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ftellen fie eine Mittelftufe von geringerem künftlerifchem Werte dar. In der Ab»
teilung der dekorativen Arbeiten fehlen die bisher unauffindbaren großen Ent»
würfe zu den Wandgemälden im EidgenölTifchen Polytechnikum und im Bundes»
geriditsgebäude, die ausgeführte Adrefle für E. Stückelberg und die großen Ent
würfe und Vorzeichnungen zu den Wandgemälden im Ständeratfaal, die zur Zeit

in der Schweizerifthen Nationalen Kunftausftellung in Neuenburg vereinigt find.
Die Graphik, die im Lebenswerk Weltis von fo großer Bedeutung ift,

geradezu deflen eine Hälfte darftellt, fteht in der Zürcher Ausftellung etwas
zurück. Gegenüber der Fülle des Materials zum gemalten und gezeichneten
Werk, das nach der Zerftreuung des Nachlaßes nie mehr in ähnlicher Vollftän»
digkeit wird vereinigt werden können, blieb in den Ausftellungsfälen nur noch
Raum für eine fehr kleine, faft zufällige Auswahl von Radierungen. Eine größere
Anzahl, bis an einige Verfuche alle Platten in je einem Druck, find feit dem
Monat Juni in den Bibliothekräumen im Erdgefchoß des Kunßhaufes ausgeftellt.

Die Zwecke der Zürcher Kunßgefellfchaft, ihr Ziel, die eigene Sammlung
Weltifcher Graphik bis möglichß nahe zur Vollßändigkeit auszubauen, geboten eine
genaue Sichtung des ganzen graphifchen Werkes für die Aufßellung eines aus»
führlichen, d. h. vollßändigen Kataloges. Als Ergebnis fyfiematifcher Durcharbeitung
des gefamten Nachlaßes und verfchiedener öffentlicher und privater Sammlungen
iß im Sinne einer Ehrung von Albert Weltis Andenken und als Gefchenk an die

Freunde der eingeleiteten Sammlung für ein Zürcherifches Welti»Kabinet dem
ausführlichen Verzeichnis der gegenwärtig im Kunßhaus ausgeßellten
Werke Albert Weltis auch der ausführliche Katalog feines ganzen
graphifchen Werkes beigegeben worden, der zum erfienmal die verfchiedenen
Plattenzußände feßßellt und auseinanderhält, die zu Weltis Lebzeiten erfchienenen
Drucke notiert und mitteiß eines vom Künßler fignierten Exemplares belegt.
Wenn das Verzeichnis in der vorliegenden Form bei feiner etwas unvermittelten
Sachlichkeit kaum auf den erfien Blick fchon die Vielfeitigkeit und Lebendigkeit
der Weltifchen Graphik und ihrer Technik offenbart, fo wird es doch einßweilen
dem Sammler und Kenner in der Kenntnis und Pflege der eigenen Sammlung
zu nützen vermögen und den zahlreichem weniger gut vorbereiteten Liebhabern
in einer gelegentlichen vollftändigeren graphifchen Welti»Ausftellung zu einem auf»
fchlußreichen Führer werden. Eine fpätere Wiederholung als felbftändige Veröffent»
lichung behält fich die Zürcher Kunftgefellfchaft vor. Mit dem Ausßellungskatalog
zufammen bildet es heute den Katalog des Gefamtwerkes von Albert Welti.
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