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272 BEGAS, Oskar, 1828 – 1883. B l e i s t i f t z e i c h n u n g ,  am Unterrand signiert 
„OB.f[ecit]“. Ca. 24 × 14,5 cm. Beigefarbener Zeichenkarton. An Ober- und Unterrand mon-
tiert. (300.—)

Kniestück: Mönch in gebückter Haltung im Profil, ein geöffnetes Gebetbuch in der Hand haltend.

273 BEUYS, Joseph, 1921 – 1986. Lithographie, eigenh. bezeichnet und signiert „Probe-
druck / Beuys Granolitho 1974“ (Bleistift). 23 × 16  cm. Feinkarton, Perforation am linken 
Rand. (250.—)

Landschaftsdarstellung, im Stein bezeichnet „Weg zum Moor“. Auf der Rückseite eine weitere, ebenfalls 
als „Probedruck“ bezeichnete Lithographie.
Beiliegend eine von Beuys mit roter Tinte signierte Originalgrafik der edition staeck („nr. 7 joseph beuys“).

274 BODONI, Giambattista, italienischer Stempelschneider, Buchdrucker und Verleger, 
1740 – 1813. E. Br. m. U. Parma 26.VI.1787. 3 S. kl.-folio. Minimal fleckig. (1.200.—)

Als Leiter der herzoglichen Druckerei zu Parma an (Graf Tiberio Roberti, 1749 – 1817) in Bassano, der 
ihm zwei nachgelassene Werke seines im Vorjahr verstorbenen Onkels Giovanni Battista Roberti über-
sandt hatte. 
„… L’esemplare delle due operette postume dell’incomparabile Sigr Abate Roberti, e l’elogio elegante-
mente scrittone dal Ch. Sigr Conte Giovio, di cui me ha Ella fatto liberal dono, richiama non solo la 
mia più ingenua riconoscenza, ma mi obbliga altresì a protestargliene le mie più vive e sincere azioni di 
grazie …“ 
Im Folgenden über ein weiteres Werk des Abate Roberti, dessen Druck Bodoni selbst übernahm. 
„… L’istruzione cristiana ad un giovinetto Cavaliere, e a due giovinette dame sue Sorelle non può legger-
si, senza certa commozione interna che trae le lagrime per lo stile affettuoso con cui è vergata, e già sin 
dal principio del cadente mese ne ho spediti a S. E. il Sigr Principe della Rocella li due primi esemplari 
per sentire come debba in appresso contenarmi per la promulgazione di quest’aureo opuscolo. Qualora 
mi pervenga l’ordine di farlo uscire al pubblico, Ella sarà senza dubbio uno de’ primi ad ottenerlo …“ – 
Erwähnt den in Bassano ansässigen Schriftgießer Jacopo Boregana.
Bodoni unterschreibt als „Tipografo di S. M. Cattolica“ (seit 1782 führte er den Titel eines königlich 
spanischen Kammertypographen). Auf der vierten Seite zeitgenössische Notizen zu dem Brief, u. a. von 
der Hand eines Verwandten des Adressaten.

„jetzt drängen mich wieder die Kalendermacher“

275 CHODOWIECKI, Daniel, 1726 – 1801. E. Br. m. U. Berlin 28.IV.1793. 21⁄2 S. 8o. Stock-
fleckig. (600.—)

Wohl an einen Verleger in Geschäftsangelegenheiten.
„Ich danke Ihnen mein Liebster Freund daß Sie mir wiederum ein mahl geschrieben haben, und dafür 
soll Ihnen auch Ihre Neueste Sünde vergeben werden. Die kleine Summe, die ich von Herrn Otto erhalten 
solte und nicht erhielt beläuft sich auf 719:18 r …“ Er könne ihm dies erst jetzt mitteilen, da er derart mit 
Arbeit überhäuft sei, „so daß ich die letzte Nacht vor der Ablieferung der letzten Arbeit gar nicht ins Bett 
kam[?], und jetzt drängen mich wieder die Kalendermacher deren ich noch 5 zu befriedigen habe …“
Erwähnt Friedrich Vieweg den Jüngeren.
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276 CORINTH, Lovis, 1858 – 1925. 2 e. Br. m. U. Urfeld 26.VII.1919 und Berlin 22.VI.1924. 
5 S. gr.-4o und kl.-4o. Leicht gebräunt. Kleine Läsuren. (400.—)

An einen Münchener Kunstsammler („Lieber Herr Probst“).
Urfeld 26.VII.1919. „… So interessant mir der lachende Philosoph sein würde zu malen das sind ja Alles 
keine lebensgefährliche Geschichten aber im Augenblick hindern sie einen an der Freude zu leben und zu 
arbeiten. Wenn dazu die verfluchte Politik kommt kann man sich gleich hinlegen und am liebsten krepie-
ren. Nun verstehen Sie wohl … warum ich nicht lachender Philosoph bin um Ihr Porträt als ‘lachenden 
Philosophen’ zu malen …“
Berlin 22.VI.1924. „… Ich wollte Ihnen nur mittheilen, daß wir Ende Juni Anfang Juli nach dem Wal-
chen See kommen, da jetzt in München in der Staatsgalerie eine Ausstellung gemacht wird, welche mich 
einigermaßen angeht …“

277 CRUIKSHANK, George, 1792 – 1878. E. Br. m. U. (London) 20.XII.1853. Trauerrand.
 (400.—)

An einen Sammler seiner Werke.
„… As you were so kind as to say you would lend me the picture of Grimaldi“ (der englische Schauspieler 
und Clown Joseph G.) „for the purpose of exhibiting it at the British Institution I shall feel obliged if you 
will favor me with it in a day or two – as I should like to work upon it a little more before sending for 
exhibition …“
Beiliegend ein e. Albumblatt mit Widmung u. U. „Geoe. Cruikshank“ (die Oberlängen des Namenszugs 
sind mit kleinen Figuren verziert, o. O. 1866).

Nr. 274 
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278 FEININGER, Lyonel, 1871 – 1956. E. Widmung m. U. auf dem Titelblatt des Werkes 
„Das Holzschnittbuch“ von Paul Westheim. O. O., „Weihnachten 1920“. Potsdam, Kiepenheu-
er 1920. 1.-3. Tausend. Orig.-Halbleinenband (minimal berieben und bestoßen). (250.—)

„S[einem] l[ieben] Skala / von seinem Freunde Feininger …“
Bei den letzten beiden Abbildungen im Buch handelt es sich um Feiningers Holzschnitte „Dorfkirche“ 
und „Kleine Försterei“.

279* GAUGUIN, Paul, 1848 – 1903. E. Br. m. U. O. O. u. D. 2 S. 12o. Mit gedruckter Adress-
angabe „A. Bourdon  … Rue Le Peletier“, von Gauguin bezeichnet „– bureau –“. Weicher 
Bleistift. Minimale Randläsuren. Leicht berieben. (8.000.—)

„Mon cher M. Pissarro
à la réception de votre lettre 
je me suis mis en route pour la 
P[laza] Athénée où j’espérais 
vous rencontrer. Comme demain 
je suis occupé ainsi que Mardi. 
Je ne puis vous fixer un rendez-
vous du reste je ne suis pas pres-
sé de choisir un tableau
Dieu merci je ne suis pas en peine 
d’en trouver de jolis. Si vous 
voulez en toucher le montant  
passez donc à mon bureau
J’y suis tous les jours de 10 à 11h 
ou de 4 à 5h et sans me déranger 
nullement vous m’y trouverez 
tout disposé à vous remettre ce 
dont il est convenu …“
Gauguin, der seit Anfang der 
1870er Jahre als Aktienhänd-
ler arbeitete und in finanziell 
gesicherten Verhältnissen lebte, 
betrieb die Malerei zunächst nur 
als Laie. Ausgelöst durch die 
Bekanntschaft mit Pissarro, den 
er 1874 kennenlernte, der ihm 
beim Aufbau einer Impressionis-
ten-Sammlung behilflich war und 
zum Freund und Lehrer wurde, 
widmete sich Gauguin nach dem 
Börsenzusammenbruch 1882 
ganz der Malerei.
S e l t e n .
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„Au nom des indigènes d’Anaiapa“

280* — E. Br. m. U. A t u o n a  (Februar 1903). 1⁄2 S. 4o. Leicht gebräunt. Randeinriss ausge-
bessert. Am Kopf Empfängervermerk. (10.000.—)

An „Monsieur le Brigadier“ in Atuona, Hauptort der Insel Hiva Oa der Inselgruppe Marquesas in 
Französisch-Polynesien, bei dem er sich für einen in Haft befindlichen Häuptling einsetzt. – Geschrieben 
vier Monate vor seinem Tod.
„… Au nom des indigènes d’Anaiapa je viens vous prier de faire demander à Monsieur l’administrateur 
la révocation du chef indigène de ce district pour avoir fait un faux témoignage en justice ce qu’il a 
reconnu devant témoins entendus par vous …“
Gauguin war zwei Jahre zuvor von Tahiti auf die Insel Hiva Oa übergesiedelt, wo er sich für die Rechte 
der einheimischen Bevölkerung einsetzte und dadurch mit Kirche und Obrigkeit in Konflikt geriet. Er 
starb am 8. Mai 1903 und wurde auf Hiva Oa begraben.

281* GIACOMETTI, Alberto, 1901 – 1966. E. Br. m. U. „votre Alberto G.“ Maloja 30.VIII. 
1933. 2 S. quer-8o (Briefkarte). Schwach gebräunt. (2.000.—)

An seine Kindheitsfreundin Alice Hirschfeld. – Giacomettis Vater, der Maler und Grafiker Giovanni 
Giacometti, war kurz zuvor gestorben.
„… Avant hier je pensai juste a vous et a repondre a votre gentille lettre quand vous m’avez téléphoné et 
je vous remercie bien. Je me rejouis de vous voir ici samedi et j’espère que le temps sera beau. Je suis ici 
depuis 3 semaines, qui sont passées très vite, je ne comp[r]ends pas même comment c’est possible, car je 
n’ai a peut-près rien fait, juste une course sur la Diavolezza – il y avait trop de vent la haut et j’ai très 
peu d’envie de voir des glaciers, j’aime mieux les paturâges! Maintenant ici c’est incroyablement calme 
on ne voit personne, c’est curieux agréable. Je vais faire une petite promenade jusqu’a la poste avec 
cette petite carte par le petit chemin, mais je rentrerai par la grande route pour ne pas me repeter …“
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282 GOYA, Francisco de, 1746 – 1828. E. Br. m. U. (Madrid 7.I.1789.) 2 S. gr.-8o. Mit einem 
Kreuzzeichen am oberen Rand und einer Adresszeile am Schluss. Eingangsdatum von der 
Hand des Adressaten („rdo en 10“). (25.000.—)

An M a r t i n  Z a p a t e r,  sei-
nen Lebensfreund, mit dem 
er in Saragossa aufgewachsen 
war, wegen einer geplanten 
Reise nach Madrid. 
Anlässlich der übertriebenen 
öffentlichen Trauer um den 
am 13. Dezember des Vor-
jahres verstorbenen König 
Karl III. lässt sich Goya zu 
einigen sarkastischen Bemer-
kungen hinreissen. Alles gehe 
in Schwarz wie die Raben 
(„desde las ebillas asta la 
calba“ – von den Schuh-
schnallen bis zur Glatze); er 
selbst jedoch verzichte wegen 
der „Weitläufigkeit der Ver-
wandtschaft“ wenigstens auf 
den Trauerflor („gasa“).
Er hoffe, dass Zapater ihn 
besuchen und in seinem Haus 
übernachten werde; auch 
bitte er um Zustellung einer 
Geldsendung an seine Schwes-
ter Rita.
„Q[uerí]do Martín. Me leyo 
Yoldi“ (ein gemeinsamer, in 
den Briefen Goyas an Zapa-
ter oft erwähnter Freund) „tu 
carta y tube hun rato diber-
tido, por q[u]e lo mismo nos 
sucede aqui con tantas gasas 
sin saber por q[u]e y al mismo 
lector le conprendia pues 
meños gasa todo ba echo un cuerbo desde las ebillas asta la calba y por eso me daba mas risa tu discreto 
contenido y cuasi todos bamos así menos gasa q[u]e yo no me he querído poner por lo lejos del parentesco. 
Supongo q[u]e bendras y q[u]e te acomodaras con mi casa q[u]e quisiera fuera como la boluntad.
Me aras el fabor de enbiarle a mi Hermana Rita doce duros, q[u]e le embiare mañana a Piran“ (Fran-
cisco Javier de P.) „si Dios quiere y q[u]e nos beamos q[u]e lo desea tu af[ectisi]mo Amígo
 Fran[cisco] de Goya
Q[uerí]do Martín Zapater“
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Im April des Jahres wurde Goya von König Karl IV., Karls III. Sohn und Nachfolger, der den Künstler 
schon vor seiner Thronbesteigung gefördert hatte, zum Hofmaler ernannt. Neben seiner Arbeit an den 
Teppichentwürfen und der Erledigung von künstlerischen Aufträgen für den Herzog von Osuna schuf 
Goya in diesem Jahr in Madrid die beiden Historienbilder für die Borjakapelle der Kathedrale von 
Valencia.
Die Briefe Goyas an Zapater sind eine der bedeutendsten Quellen der Goya-Forschung; u. a. veröffent-
licht in „Francisco de Goya / Diplomatario“ (Zaragoza 1981).
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .

283 GRÜTZNER, Eduard, 1846 – 1925. 2 e. Br. m. U. München 31.X.1872 und Rotholz 
o. D. 2 S. quer-schmal-folio bzw. 8o. Ein Brief mit großer farbiger Z e i c h n u n g  im Text: Blu-
menstrauß in Blau, Gelb, Rot und Weiß (Pastellkreiden über Feder). Bugfalte eines Briefes 
gebrochen (ausgebessert). (400.—)

An verschiedene Empfänger.
München 31.X.1872. An einen Herrn mit der Mitteilung, „daß das für die Wiener-Ausstellung bestimmte 
Pfaffenbild (Kellerscene) binnen wenig Tagen fertig sein wird. Ich werde das Bild vorerst im Atelier 
stehen lassen …“
Rotholz o. D. („12. Morgen“). An die Schauspielerin Centa Bré. „… Auf Wegen u. Stegen, auf allen Plät-
zen bist Du bei mir. Mit größter Mühe fange ich an mich an den Gedanken der Trennung zu gewöhnen 
– aber Du bleibst bei mir. Wir wollen uns wenn auch räumlich getrennt, treu bleiben u. uns recht lieb 
behalten …“ – Darunter die Zeichnung des Blumenstraußes.

284 — 26 Autographen: 15 e. Br. m. U. und 11 e. Billetts m. U. München und Rotholz 
12.III.1887 bis 24.VI.1907 und o. O. u. D. Ca. 30 S. gr.-8o bis quer-16o, vielfach auf seinen 
Visitenkarten. Vereinzelt leicht fleckig. Mit 2 Umschlägen. (800.—)

An seinen Freund Peter Anzinger in München, meist Einladungen betreffend (zu „Bockfrühstück“, 
„Christbaumfeier“ usw.).
München 12.III.1887. „… Erlaube mir Sie nochmals einzuladen nächsten Dienstag … in meinem Kneip-
zimmer zu erscheinen …“
München 19.I.1896. „Lieber Peter! / Hast Du Zeit morgen (Montag) abend 71⁄2 Uhr zu einem einfachen 
Essen zu erscheinen? Bitte! Vielleicht interessirt es Dich Baron v. Lipperheide u. seine Frau kennen 
zu lernen, die auf der Durchreise hier sind. Wenn Du nicht schreibst, kommst Du, also schreib lieber 
nicht …“
Rotholz 24.VI.1907. „… Das ist ja ein unerhört plötzlicher und harter Schlag, der Dich, Bester, getrof-
fen. Was helfen da Trostesworte!? …“
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(E. Grützner)

285 — E. Br. m. U. Rotholz 14.VI.1900. 4 S. kl.-4o. Mit vier großen f a r b i g e n  Z e i c h n u n -
g e n  im Text: Rote und gelbe Blüten des Jelängerjelieber (Pastellkreiden über Feder). Schwach 
(unregelmäßig) gebräunt. (800.—)

An die Schauspielerin Centa Bré.
„… Warum schreibe ich denn nicht ‘Liebe Freundin!’ Ist das nicht vernünftiger? Darf ich Sie so nennen? 
Mit meinem geistigen Auge vermag ich deutlich ein Nicken des Köpfchens zu bemerken. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, warum dann noch ‘Sie’? Weg mit dem conventionellen Zwang, mit dem zeremoniösen 
Plunder! Ich wag’s und schreibe ‘Du’! …
Der Sinne berückende Duft der zur Erinnerung an Deinen ersten Rotholzer Aufenthalt hier eingestreuten 
Blüthen ist im Zunehmen …“

286 HODLER, Ferdinand, 1853 – 1918. E. Postkarte m. U. Poststempel: Néris-les-Bains 
23.VI.1915. Leicht fleckig. (200.—)

An Alice Bein in Genf.
„… Je suis en France pour 3 semaines / à mon retour je reprendrai mes séances …“

287 HOFER, Karl, 1878 – 1955. E. Br. m. U. Berlin, Februar 1930. 13⁄4  S. folio. Schwach 
gebräunt. Faltenrisse ausgebessert. (300.—)

An Friedrich Dörnhöffer, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München, dem 
er einige Werke gesandt hatte.
Er bittet zunächst darum, ihm die Gemälde „Mädchen mit Katze“ und „Der Wanderer“ wieder zurückzu-
senden. „… Die beiden andern wollen Sie gütigst noch dortbehalten und der dortigen grossen Deutschen 
Ausstellung übergeben … Zu dieser Ausstellung sende ich 2 weitere Bilder wovon ich das eine ‘Nächtliche 
Scene’ für die beste Arbeit der letzten Jahre halte. Ich wäre sehr froh wenn Sie der gleichen Ansicht 
wären, und, falls noch die Absicht einer Erwerbung besteht dieses Bild wählen würden …“ 

288 INGRES, Jean Dominique Auguste, 1780 – 1867. E. Br. m. U. Paris 19.X.o. J. 2⁄3 S. 8o. 
Mit Siegelspur und Adresse. Schwach gebräunt. (400.—)

An eine junge Dame, „Madame Henrÿ Goure / à Bure par Poissÿ“.
„Ma chere enfant, / la vierge sera visible, à partir de jeudi 22. jusqu’a dimanche soir. / Mille chosses 
aimable de Notre part à votre Cher Mari …“

289 ISABEY, Eugène, 1803 – 1886. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1 S. 8o. Mit Blindsiegel und Ad-
resse. Leicht fleckig. (120.—)

An einen befreundeten Maler in Paris, den er um Unterstützung für einen jungen Künstler bittet.
„… demain matin il vous arrivera un jeune homme sans fortune et qui ne peut payer son maitre il auroit 
besoin de 3 ou 4 mois de leçons souvenons nous de notre jeune tems et ayons pour autrui ce quon avoit 
pour nous …“
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290 KAUFFMANN, Angelika, 1741 – 1807. E. Br. m. U. „Angelica Kauffman“. Rom 17.II. 
1804. 2 S. 4o. Mit Siegel und Adresse. Poststempel- und vermerk. Leicht fleckig. (2.000.—)

An den Dichter und Historiker Giovanni Battista Conte G i o v i o  in Como in einer finanziellen Angele-
genheit.
„… Spero che il termine di questo picciolo affare non porrá termine all onore – e all piacere che ò provato 
di corrispondere con una persona tanto Rispettabile – e spero che ella vorra anche in avenire onorarmi 
co veneratissimi suoi comandi …“

291 KIRCHNER, Ernst Ludwig, 1880 – 1938. E. Br. m. U. (Berlin) 2.IX.1912. 1 S. kl.-4o. Mit 
Umschlag. (1.200.—)

An die Pianistin und Schriftstellerin Maria Schmidt geb. Hell in Magdeburg („Haus zum Wolf“). 
„… das ist eine ganz famose Idee von Ihnen und werde ich sehr gern für die Arbeit Entwürfe machen, 
geben Sie mir nur bitte die Größe an …“
Der Kunsthistoriker Paul Ferdinand Schmidt, ihr Mann, eröffnete einen Monat später in München seine 
Kunsthandlung mit Werken von Kirchner und Nolde.
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(E. L. Kirchner)

292 — E. Postkarte m. U. „ELKirchner“, mit Original-H o l z s c h n i t t  auf der Bildseite. 
Poststempel: Davos 12.VI.1922. Bleistift. Papierbedingt schwach gebräunt. Am Rand Monta-
gereste. (8.000.—)

An den Kunsthistoriker Curt G l a s e r  am Kupferstichkabinett in Berlin, dem er für die Neuauflage seines 
Buches „Die Graphik der Neuzeit“ den Stock des Holzschnittes anbietet. 
„… Wenn Sie wollen, könnten Sie ihn als Vignette irgendwo am Kapitelanfang drucken. Betreffs der 
anderen Abbildungen bin ich dabei, 3 andere Platten zu photographieren, die Abzüge wird Ihnen Wert-
heimer“ (Kirchners Rechtsanwalt Ludwig W.) „mit den neuen Bedingungen zusenden. Den Holzschnit-
takt möchte ich wegen seiner starken Umsetzung ungern missen. Aber wenn Sie eine gute Abbildung 
nehmen, könnte ich eine der Landschaften dazu geben. 
Ich halte diese Landschaften nicht für so besonders kräftig. Ich habe bessere Holzschnitte gemacht, auch 
ist der Akt die einzige wirklich gute Abbildung. Die beiden anderen sind rechtschaffen schlecht, unscharf 
und bis zur Unkenntlichkeit retouchiert. Ich schreibe Ihnen noch darüber …“ 
Am Seitenrand neben dem Holzschnitt (Dube 930, Zustand I) die eigenh. Bezeichnung „Illustration zu 
Charles Louis Philippe / Père Perdrix“. – Die gleichnamige Erzählung von Philippe war erstmals 1902 
erschienen.
Beiliegend ein Ausstellungskatalog der Kunsthalle Bern (1933) in Kupfertiefdruck mit 5 Original-Holz-
schnitten und der Signatur des Künstlers als Holzschnitt auf dem Vorderdeckel.
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293 KLEINSCHMIDT, Paul, 1883 – 1949. Über 195 Autographen: 185 e. Br. m. U. (davon 3 
Fragmente), 5 e. Post- bzw. Ansichtskarten m. U. sowie 4 e. Schriftstücke und 1 Schriftstück 
m. U. Ay bei Senden, Bensheim, Berlin-Friedenau, Berlin-Wilmersdorf, Cassis, Ehingen, 
Klingenstein, Laren, La Varenne-Saint-Hilaire, Toulon, Ulm und andere Orte sowie o. O. 
22.II.1928 bis 23.IX.1948. Über 680 S. meist gr.-4o. Vielfach kariertes oder rautiertes Papier. 
Leicht gebräunt, teilweise etwas stärker. Vereinzelt mit (größeren) Randläsuren. Die Briefe 
bis 1932 in verschieden breiten Falzen (am linken Rand) gelocht. – Mit  1 5  Z e i c h n u n g e n 
(vielfach seiner Gemälde) im Text. (6.000.—)

Große Brieffolge an seinen Mäzen und Freund, den New Yorker Industriellen Erich Cohn. – Die Briefe 
zeigen nicht nur eindrucksvoll die Beziehung zwischen einem (unbeugsamen) Künstler und seinem treuen 
Mäzen, sondern auch die bedrängte und oft verzweifelte Situation eines verfemten Künstlers im Dritten 
Reich.
Cohn lernte Kleinschmidt 1927 in Berlin kennen und unterstützte ihn fortan, vor allem durch Bildan-
käufe für den amerikanischen Markt. So dreht sich die Korrespondenz in der Zeit bis 1933 überwiegend 
um die Entstehung der Gemälde, ihren Ankauf, die Preise und ihren Versand. Nach 1933 wird Cohn, der 
Kleinschmidts Emigration ab 1934 ermöglicht, zu einem wichtigen Ansprechpartner, dem der Künstler 
seine Sorgen und politischen Ansichten ungefiltert mitteilen kann. Schließlich hilft Cohn in der Nach-
kriegszeit mit dem Allernotwendigsten; Kleinschmidt hatte 1943 nach Deutschland zurückkehren müssen 
und 1945 bei einem Bombenangriff alles verloren.
Das eigenhändige Schriftstück: Ein L e b e n s l a u f .
„Am 31. Juli 1883 geboren Bublitz i/P. Eltern Schauspieler. Jugendzeit teilweise vieles Reisen dann 
für mehrere Jahre Halle (Saale) und dann Berlin. 1902 Besuch der Akademie d. Künste in Berlin für 
2  Semester wo aber wenig profitiert wurde und deßhalb schon hier die autodidaktische Ausbildung 
begann. Ende 1903 lernte ich C o r i n t h  kennen, der mir den Rat gab es mit München zu versuchen. 
April 1904 in München kurzer Versuch mit der Akademie, auch dort selbständige Arbeiten. Später wieder 
in Berlin 1905. 1915 – 1918 Soldat. Nach Kriegsende im Sommer 1919 wurde nach 10jähriger Ruhepause 
im Malen die Malerei wieder aufgenommen. Gott sei Dank arbeite ich noch und hoffe es noch lange zu 
können.“
Die Briefe:
Berlin-Wilmersdorf 24.VIII.1928. Bei Übersendung von einem „Portrait, das ich von Ihnen gemalt 
habe. Dann sende ich Ihnen noch 2 Aquarelle aus Blaubeuren mit; wenn die Ihnen nicht gefallen macht 
es garnichts aus, sondern Sie senden sie mir mal wieder zurück. Also alles soll zwischen uns frei und 
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(P. Kleinschmidt)

zwanglos sein! Ich bin froh, daß ich ohne mich um den ††† Kunsthandel bekümmern zu müssen arbeiten 
kann. Das erleichtert. Ich bekomme sehr viele Einladungen zu Ausstellungen … Der Himmel behüte mich 
davor ein ‘arrivierter’ Künstler zu werden … Also ich hoffe … sowie ich mir meine Landschaften und 
Stillebenprobleme vom Halse geschafft habe, mich wieder meinen geliebten Figurenproblemen hingeben 
zu können …“ – Unglücklicherweise sollten es später die Landschftsbilder sein, die auf dem amerikani-
schen Markt gefragt waren.
Berlin-Wilmersdorf 8.III.1930. Entrüstet über eine M a t i s s e -Ausstellung in der Galerie Thannhäuser. 
„… Was die Bilder … anlangt, so finde ich die Sachen sehr amüsant auch oft reizvoll in der Farbe – eine 
tiefere Bedeutung kann ich aber den hübschen Sachen nicht wirklich beimessen … nun – ich denke, daß 
eine spätere Zeit diese Dinge ihrer wirklichen Bedeutung nach rangieren wird … ein künstlerischer Ver-
gleich L i e b e r m a n n s  oder gar Corinths mit Matisse [wäre] doch geradezu Blasphemie! …“
Berlin-Wilmersdorf 6.V.1930. Über sein Gemälde „Balkon im Tanzpalast“. „… Dieses Bild hat eine unge-
heure Entrüstung bei den Berliner Spießern und ihren gesinnungsverwandten ‘Kritikern’ hervorgerufen 
und nur ganz wenige haben die Qualität und den Ausdruck der Sache empfunden. Merkwürdiger Weise 
haben aber sogenannte Kollegen sich teils begeistert über das Bild geäussert …“
Wohl Ay bei Senden 11.I.1934. Nachdem sich der Verkauf der Bilder auch in den USA verschlechtert 
hatte. „… sollte es denn nicht möglich sein, wenigstens bescheidene Mittel – von 3 – 4 Menschen aufge-
bracht – aufzutreiben?? Ich weiß nicht wie lange ich noch brauche meine Arbeit so weit getrieben zu 
haben, um endgültig sagen zu können: ‘So kann man es schon anschauen!’ Vielleicht brauche ich nur 
noch eine Galgenfrist, aber alles so liegen zu lassen, das wäre schlimm. Mein lieber Freund, ich weiß, 
daß Sie alles getan haben und auch alles tun werden was in Ihren Kräften steht, aber sehen Sie ich suche 
nach Befreiung von diesem schlimmen Druck …“ 
La Varenne-Saint-Hilaire 30.X.1937. „… Sie sehen, daß ich – ach wie schon so oft – auch mit der politi-
schen Entwicklung der Dinge recht hatte. Das Nazi-Verbrechertum führte die gesamte Kunstwelt in eine 
schreckliche Katastrophe! Ich verstehe einfach nicht, wie das alles möglich war … Besinnen Sie sich bitte 
auch, was ich Ihnen über den sogenannten Kommunismus sagte! Auch dieser ein grotesker Schwindel … 
Stalinismus=Hitlerismus! Eine schreckliche Zeit!! Bei Gott, heute sind Frankreich und England die St. 
Georg[e], die diese scheußlichsten aller Raubtiere bekämpfen …“ 
La Varenne-Saint-Hilaire 21.VIII.1939. „… Wie ist es nur zu erklären? Klee, Picasso, Braque u.s.w. 
größere Maler wie Corinth? Wie?? Wenn das zutrifft mein Lieber E.C., dann sind wir beide verrückt! 
Aber kann man das mit Recht annehmen? Ich glaube doch wohl nicht!! Eine Massenpsychose des Wahn-
sinns! … Goethe wußte vieles und kannte Menschen und Leben und warum sagte er wohl, ‘Vernunft ist 
stets bei wenigen nur gewesen’?! Heute nennt man ja auch die Katzenmusikanten, deren aller Ahnherr 
Richard Wagner ist, in einem Atemzuge mit Gluck, Bach, Händel, Beethoven und anderen Organen 
Gottes. Es ist Scheiße und wir können nichts daran ändern …“
Bensheim 2.IX.1945. 16-seitiger Brief. „… Sie erwarten … keine ausführlichen Schilderungen unseres 
Lebens und unserer Erlebnisse während der letzten 5 Jahre, das würde zu weit führen und einen 100sei-
tigen Brief zur Folge haben … Seit dem Nazi-Einmarsch in Frankreich lebten wir … in ständiger Furcht 
vor der Gestapo oder dem berüchtigten S.S. Sicherheitsdienst … Wahrhaftig durch Glück … sind wir 
diesen Hunden entgangen …“ 1943 erfolgte die erzwungene Rückkehr nach Deutschland. „… sehr viel 
Flieger Alarme, wir sahen die schrecklichen Nachtangriffe auf Mannheim, die Erde erzitterte, über 
unseren Köpfen das Brausen der 4 motorigen Flugzeuge … Ihr da drüben könnt Euch wahrlich kein 
Bild machen. Dank der Nazi-Hunde alle schönen alten Städte … zerstört, buchstäblich Schutthaufen 
Ulm, Würzburg, Regensburg, Freiburg, Worms und viele andere Wunderwerke alter Baukunst. Am 26. 
März 1945 brannte unser Haus ab[,] im letzten Moment griffen wir noch eine Handtasche mit wenigen 
Kleidern und die Rolle mit Aquarellen, dann stürzten wir in den Klosterkeller … So lieber E.C. das ist 
das Wichtigtse unseres bisherigen Lebens der letzten 5 Jahre. Nun wollen wir also versuchen wieder von 
vorne anzufangen nicht nur mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau, auch künstlerisch stehe ich vor 
neuen Problemen …“
Beiliegend 2 Briefe Kleinschmidts an andere Adressaten (1927 und 1933) sowie 5 e. Br. m. U. von Julius  
M e i e r- G r a e f e  an Cohn (1933 – 1936).
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„nach seiner Individualität“

294 KLIMSCH, Fritz, 1870 – 1960. E. Br. m. U. Berlin-Charlottenburg 16.XI.1915. 3 S. 4o. 
Kleinere Faltenrisse (ausgebessert). (300.—)

„An die Redaktion der ‘Kulturbeiträge’“ auf die Frage „Wie gestalten wir die Denkmäler für unsere 
gefallenen Helden?“.
„… Vorschriften über die Gestaltung lassen sich nicht machen, denn jeder Künstler wird die an ihn 
gestellte Aufgabe nach seiner Individualität lösen. – Meiner Meinung nach wäre die Frage viel wichtiger: 
Wie verhütet man geschmacklose, unwürdige und kitschige Denkmalsanlagen während und nach dem 
Krieg? Die Verhütung von Mißgriffen ist natürlich sehr schwierig, da jede Stadt, jede Kommission das 
Recht hat, nach ihrem Gutdünken etwas hinsetzen oder hinstellen zu lassen, was sie will. Aber wenn es 
gelänge, in den großen Kunstcentren des deutschen Reiches (ich meine also etwa Berlin, München, Dres-
den, Stuttgart, Darmstadt, Weimar, Hamburg, Breslau) einen Ausschuß von hervorragenden bildenden 
Künstler zu benennen, die den Gemeinden Ihres Landes, Ihrer Provinz oder Ihres Kreises mit Rat und 
Tat zur Seite stünden, … dann könnte … wahrscheinlich etwas Gutes herauskommen …“

„Dürer Zeichnungen und Aquarelle“

295 KOKOSCHKA, Oskar, 1886 – 1980. 7 e. Ansichtskarten m. U. und 2 Ansichtskarten von 
fremder Hand mit e. Zusätzen u. U. Verschiedene Orte 25.V.1963 bis 17.XI.(1968). (800.—)

An den Kunsthistoriker und Verleger Ludwig Goldscheider in London, vielfach mit Urlaubseindrücken 
von Reisen in den Vorderen Orient, die er zusammen mit seiner Frau Olda unternahm.
Marrakesch 31.I.1965. „… wir hatten den Winter bei uns satt, mein Odysseus war ja auch fertig also 
flogen wir her wo nicht nur die Zitronen … blühen sondern auch die Pomeranzen fast von den Bäumen 
fallen ohne daß sich wer darum bückt. Ihr Aufsatz war mutig und schön, der Bruckmannverlag … stupid 
so schöne Seiten mit den grünen Schleimbildern zu verunzieren! Deutschland über alles! …“
Quarzazate 20.II.1965. „… wir sind über den Atlas nach dem Süden gefahren wo man schon die Wüste 
spürt … Wäre ich jung, würde ich in der Wüste mich noch einmal verlieren …“
Paris 19.XII.1965. „… wir waren begeistert über Dürer Zeichnungen und Aquarelle (die Wassermüh-
le …) gleicht einem späten Tizian in Farbe und Kraft und Schönheit. Zwar giebt es Tausende von … 
Büchern über Pop art aber kein einziges mit den Zeichnungen und Aquarellen von Dürer in irgend einem 
Land! Was für eine traurige Zeit …“
Izmir 24.III.1968. „… ich … reise, fliege, wandere von einer Ruinenstätte zur nächsten und bin bloss 
glücklich dass der nächsten Barbarei nichts zu ruinieren bleibt was unsere Gegenwart geschaffen hat …“

296 — E. Kunstpostkarte m. U. (Montreux) 2.VIII.1968. Die Bildseite zeigt sein Gemälde 
„Dresden, Augustusbrücke mit Dampfboot II“. (200.—)

An den Photographen Felix H. Man (Hans Baumann) in London, der über 35 Portraitphotographien von 
Kokoschka geschaffen hatte.
„… Neudruck des Selbstportraits mit dem Doppelaspekt (welches Picasso bekanntlich nachher über-
nahm) exisitiert meines Wissens nicht. Man sollte Wolfensberger fragen, der es herausgab. Wenn meine 
Signatur echt ist, dann auch der Druck. Besser wäre es mich den Druck sehen zu lassen, ich glaube das 
Selbstportrait mit dem Doppelaspekt ist ohne Text gewesen …“
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„Die möchte ich für mich behalten“

297 KOLLWITZ, Käthe, 1867 – 1945. E. Br. m. U. Berlin 28.II.1943. 2 S. quer-gr.-8o. Mit 
Briefkopf „Dr. Karl Kollwitz / prakt. Arzt“ mit Zusatz „Käthe“ vor dem Nachnamen. Leicht 
gebräunt, kleine Faltenrisse. Gelocht (Buchstabenverlust). (400.—)

An „Lieber Herr Jürgen Klüwe“, der an der Eismeerfront stand und sich eine signierte Zeichnung erbeten 
hatte.
„… Als ich Ihren Brief … bekam wollte ich Ihnen gleich zurückschreiben u. versuchen Ihnen einiges zu 
schicken als Ersatz für das, was Sie besonders wünschen (aber nicht bekommen können). Aber leider 
sind die Möglichkeiten wieder einmal eingeschränkt. Ich fürchte es wird Ihnen [a]uch nichts nutzen mir 
eine Marke zu schicken. Nach dem Osten ist eben alles gesperrt bis auf 20 Gramm-Briefe. So erhalten 
Sie nur mal erst diese Foto von einem Relief, das in der Zeit entstand als Barlach starb. Ich nenne es 
jetzt: Klage … Zeichnungen aus meiner guten Zeit sind nicht mehr aufzutreiben. Ich besitze zwar noch 
etwa 20 – 30 solche Blätter, die sind gegen Bombenabwurf in einem tief-Keller verstaut u. wenn ich auch 
an die herankäme könnte ich Ihnen davon nichts abgeben. Die möchte ich für mich behalten. Was ich 
hier zu Hause noch habe ist belangloseres Mittelgut, das ich nicht gern signire. Aber ich bin überzeugt, 
daß der Krieg jetzt nicht mehr lange dauert. Ist er beendet u. kommen Sie zurück von Ihrer grausigen 
Eismeerfront, dann kommen Sie zu mir (vorausgesetzt, daß ich dann noch lebe) und Sie bekommen dann, 
was Sie von mir wünschen …“
Beiliegend 2 e. Briefumschläge an Werner Mangelsdorf (1942 und 1943).

298 KUBIN, Alfred, 1877 – 1959. 2 Z e i c h n u n g e n .  August 1917 und o. D. 12o und 8o. 
Tusche und Blei. Schwach gebräunt. 1 Zeichnung am rechten Rand schwach knittrig, kleiner 
Randeinriss. – Dazu 3 Beilagen. (1.200.—)

Die Zeichnungen: 
1) „Die letzten Tage in Murau. Aug. 17“. Wanderer mit Stock und Hut auf einem Baumstumpf sitzend, 
in die hügelige Landschaft blickend.
2) „Der Teufel holt den reichen Schmied“. Titelvignette in Tusche für das Buch „Smetse, der Schmied. 
Eine flämische Legende“ von Charles De Coster, erschienen 1923 bei Buchenau & Reichert in München.
Die Beilagen:
1) Postkarte, nicht gelaufen, am Kopf der aquarellierte Druck des Kubin-Hauses in Zwickledt und drei 
kleine Tuschezeichnungen (Katze, Maus und Selbstportrait im Text); an Salomo Friedlaender ( M y n o n a 
). „… Der Freisitz Zwickledt im Innviertel / Hier haust seit 1906 Alfred Kubin / Wie finden Sie dies Nest … 
Ists nicht sehr lieb? Doch vielleicht bald gänzlich verfallen! Georg Müller besuchte mich hier zweimal. 
1909 u. 1914. Und manch andre auch. Auch Sie hoffe ich einmal hier zu sehen. / Mein Kater ‘Bubiel’  
[hierzu die Zeichnung] / ehem. Landgraf v. Hessen-Homburg. / hervorragender Erkenntnistheoretiker 
/ Die Maus Lilly, Gesellschaftsphänomen [ebenfalls mit Zeichnung].“ 
2) Portraitphotographie, Kabinettformat. Kubin in schwarzem Anzug, Brustbild en face. Verso e. Zeilen 
mit Datum und Namenszug: „Alfred Kubin Sommer 1902 / 25 Jahre alt / Aufgenommen von Baronin E. 
v. Grotthus, Champex – / Wallis Schweiz“ (Bleistift, mittig Knickspur, kleinere Läsuren).
3) Portraitdruck: Dankeskarte für Glückwünsche zum 60. Geburtstag, mit dem gedruckten Text „Aetatis 
Suae / Anno LX“ unter seinem Portrait; ebenfalls an Friedlaender: „S. Friedlaender mit innigem / Dank 
und Gruss / AKubin / Zwickledt“ (etwas gebräunt, in den Ecken kleine Nadellöcher, kleiner Ausriss an 
der rechten oberen Ecke). 
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299 — 4 e. Br. m. U., 1 e. Br. o. U. (Fragment?) und 1 e. Postkarte m. U. Goldegg/Pongau 
und Zwickledt (Anfang Mai 1931), 10.IV.1934, 2.VII.1937, 7./8.III.1938, 24.VI.1938 und 
(9.VIII.1938). 18  S. gr.-4o bis gr.-8o und die Karte. Leicht gebräunt. Mit 4 Umschlägen.
 (1.200.—)

Inhaltsreiche Briefe an Salomo Friedlaender ( M y n o n a ) .  Die Briefe setzen kurz vor Friedlaenders Emi-
gration nach Paris ein und enden vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Kubin, seit 1906 zurückgezogen und 
distanziert vom Kulturgeschehen lebend, scheint die bedrängte Situation Friedlaenders oft auszublenden.
Zwickledt (Anfang Mai 1931). Zu Friedlaenders 60. Geburtstag am 4. Mai. „… Ja wir werden alt und 
doch Sie bewerkstelligen dies in bewundernswerter Haltung und ich hoffe in jedem Falle mich lange, 
lange an diesem Vorbilde erfreuen zu können; Ich brauch’s denn ich bin genug gequält, störrisch und 
müde und nur durch immer erneuertes Bemühen darum, glückt – manchmal – die Balance! Meine Tage 
die erscheinen stets bedroht, aber als Künstler der ein Werk gestaltet[,] muss ich ja den Schein gleichsam 
für wahr nehmen und wäre sonst ein Gaukler und Lügner …“
Zwickledt 10.IV.1934. Geschrieben an Kubins Geburtstag, wenige Monate nach Friedlaenders Emigra-
tion. „… Ja dies alles wirbelt so mit unsern armen Menschlein und besonders … mit Ihnen und mit mir 
herum, dass ich wirklich gerührt bin zu sehen selbst diese Katastrophen … läßt Sie meinen Geburtstag 
nicht vergessen – ich wußte … daß Sie Ihr altgewohntes Wigwamm in Berlin abgebrochen und nach 
Paris übersiedelten … wie es mir ergeht möchte ich nur teilweise andeuten – es sind ja Lamentationen 
für ein o[h]nehin wackliges Gemüt immer trübe und ich ringe und bemühe mich immer wieder um mein 
Gleichgewicht das durch die Gestaltung der Dinge in politischer kutureller, wie beruflicher Art – mir 
völlig gegen das Herz geht …“
Zwickledt 2.VII.1937. „… wie gerne … möchte ich das Typoskript der ‘Entbabylonisierung der Sprache’ 
vor Drucklegung lesen.“ – (Das Werk ist bis heute ungedruckt.) – Des Weiteren über das Propagan-
dawerk „Säuberung im Kunsttempel“ von Wolfgang Willrich, das beide Künstler als entartet einstuft. 

Nr. 298 
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(A. Kubin)

 „… Im I. Teil wurden die sog. ‘Kunstbolschewiken’ G. Grosz, Klee, Nolde, E. Kirchner, Kokoschka … 
abgeschlachtet – dann aber im II. Teil Kubin, Fidus, Barlach als kranke, perverse Künstler schädlich 
dem Volksganzen – als ‘Mitarbeiter der Aktion’ werden auch … Mynona, etc. gefährlich gefunden …“ 
Zwickledt 7./.8.III.1938. „… Mir ward es … schwer jener eigentümlichen Anziehungskraft der sogenann-
ten ‘Irrationalen’ zu widerstehen – Begreifen Sie das?? Goethes Ausspruch von: ein Kerl der spekuliert, 
u.s.w. und mit psychologischen und Biologischen ‘Wissenschaften’ wird allseitig aufgewertet – und kleine 
Teilresultate, nur bedingt unter gewissen Annahmen gültig, drängen so Vieles überblendend sich vor. 
Mit vielen Bekannten diskutierte ich über ‘Alterswerke’ großer Künstler auch Dichter und besonders die 
letzteren scheinen mir da Werte verloren zu haben … Ist doch Faust I. lebendiger als der II. Teil – Dürer 
näherte sich in seinen letzten Jahren dem ‘Professoralen Theoretisieren’ …“ – Auf dem dazugehörigen 
Umschlag notierte Mynona: „‘Die Welt ist vollkommen überall’ (Tiger). etc.“
Friedlaender konnte in der Emigration keine Werke mehr veröffentlichen. Er starb, vergessen und völlig 
verarmt, im September 1946 in Paris.

„Klee schwebt nun nächst der Zentralsonne“

300 — E. Br. m. U. Zwickledt 25.VII.1940. 2 S. folio. Leicht gebräunt. (350.—)

An den ihm befreundeten Maler Rudolf Großmann zum Tod von P a u l  K l e e ,  der einen Monat zuvor 
gestorben war. 
„… Inzwischen hat mir Frau Klee“ (Lily K. geb. Karoline Stumpf) „die † Anzeige geschickt, sie wird 
mir noch Näheres auch schreiben. – Item – P. Klee schwebt nun nächst der Zentralsonne – und wahr-
scheinlich hat sein Wesen längst schon einen neuen Lebensrondeau gefunden – und der Ringelreihen geht 
weiter – uns bleiben Erinnerungen … … Ich bin – man kann sagen nicht mehr blos müde, sondern total 
erschöpft – Angst und Peinzustände ausser der Spannung dieser elenden Zeit sind es die 100 kleinen 
Dinge des Alltags welche mein armer Schädel kaum mehr fassen kann – Soweit möglich nimmt mir m. 
Frau manches ab – die Witterung des heutigen Sommers ist meist auch ein enervierendes Auf und Ab …“
Die Nationalsozialisten hatten mehr als 60 Werke Kubins als „Entartete Kunst“ diffamiert und konfis-
zieren lassen.

301 KÜGELGEN, Gerhard von, 1772 – 1820. E. Br. m. U. Dresden 28.III.1815. 4  S. 8o. 
Etwas gebräunt (Papier stellenweise verfärbt). Heftspur am linken Rand. (300.—)

An den Schriftsteller Friedrich Rochlitz, der von ihm einen Christuskopf erwerben wollte. Die ihm über-
sandten 60 Taler und einen „Rembrand“ sehe er als „hinlängliche Entschädigung“ an.
„… Ich habe von jungher diesen Meister sehr geehrt, werde daher dies Bildchen oft mit Belehrung anse-
hen, und mir ohne an den Geber zu gedenken Sie auch so erinnern bey dem Christuskopf, und lassen Sie 
Ihnen den Gottgesandten, als sein erhabenstes Ebenbild, das Symbol sein unserer wechselseitigen Liebe, 
welche wie so rein ein Verhältniß zu Gott und Menschen wollen zu erhalten seyend, als es seine heilige 
Lehre gebietet …“
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302 LAGERFELD, Karl, 1933 – 2019. 2 e. Br. m. U. Monte Carlo o. D. und o. O. u. D. Zus. 
6 S. folio. 1 Brief mit seinen gedr. Initialen am Fuß, 1 Brief mit gedr. Briefkopf „Le Roccabella 
/ Monte Carlo“ am Kopf (gelocht). Minimal fleckig. Mit einem Umschlag (Poststempel: Monte 
Carlo 19.XII.1983). (600.—)

An die deutsche Moderedakteurin Liz Hiller, u. a. tätig für die Zeitschrift „Journal der Frau“, die einen 
Artikel über ihn gebracht hatte; beide Briefe wohl Anfang der Achtziger Jahre aus Monaco geschrieben.
O. O. u. D. „… 1000 Dank für den Artikel im ‘Journal’. Ich habe mich sehr amüsiert und es war nett Sie 
zu sehen. Ich hoffe Sie besuchen mich bald auch mal unberuflich. Ich habe jetzt die Wohnung daneben 
auch und da wird weiter gemacht denn die haben ihre 3. Kollektion gemacht und da sind nette Dinge 
drin. Ich brauchte auch noch Arbeitsräume dazu, denn in meinem Schlafzimmer zu schreiben und zu 
zeichnen war einfach zu eng. Ich brauchte auch noch eine Gast-Suite dazu. Die ‘Nachfrage’ ist einfach 
zu groß. Die Leute haben auch recht, denn das Leben ist hier angenehm. Gelacht habe ich ja über die 
Wiener Recession. Der Druckfehler ist toll … Die eine Lampe (oder was Sie als Lampe beschreiben) ist 
eine Teekanne. Aber die Form ist dem Leser als Lampe wie als Teekanne unfamiliär so ist es nicht so 
schlimm … Die Aufnahmen von mir selber finde ich sehr gut …“ – Im Nachsatz fügt er an: „… Ich habe 
Chloé aufgegeben … von jetzt an KL-Paris und KL-NY … Die Chloé Leute hatte ich genügend gesehen. 
20 Jahre das reicht / K.“ – 1963 hatte Lagerfeld als künstlerischer Direktor bei Chloé begonnen.
Beiliegend ein e. Br. m. U. von Carla F e n d i  an dieselbe (Mailand 5.X.1983, geprägtes Fendi-Logo am 
Kopf; mit Umschlag). – Lagerfeld, von dem auch das Logo stammt, entwarf seit 1964/65 Kollektionen für 
Fendi. 

303 LANGHANS, Carl Gotthard, Architekt; Berliner Baumeister, 1733 – 1808. Schriftstück 
m. U., Berlin 17.VII.1793, unter einem gedruckten Schriftstück König Friedrich Wilhelms II., 
Frankfurt a. M. 28.II.1793, 1 S. gr.-folio. Mit Lacksiegel des Oberhofbauamts. Nadellöcher am 
linken Rand. Lose mit Beilagen in orangefarbenem Kleisterpapier-Umschlag mit handschriftli-
chem Titelschild. (1.200.—)

Unter dem „Accise-Zoll- und Schleuse-freyen Paß, für Sr. Königl. Majestät von Preußen Ober-Hof-Bau-
Amt zu Berlin, wegen Anschaffung aller zu Höchst Dero sämmtlichen Bauten erforderliche Materialien“ 
bescheinigt Langhans als Direktor des Oberhofbauamtes: 
„Zwantzig Tausend Fünfhundert Rathenauer Mauersteine 
 Fünf- und Vierzig Tausend – – – dergleichen Dachsteine
Dreyhundert Stück Hohlsteine und 
Achthundert und Fünfzig Stück Fliesen
werden behufs der hiesigen König. immediat-Bauten und zwar zum Bau des Maison d’Orange hierauf 
anhero transportiret.“
Mit Gegenzeichnung des Direktors der Immediatkommission Georg Christian U n g e r  und des Direktors 
der Bauakademie Heinrich Friedrich B e c h e r e r.  – Auf der Rückseite mehrere Passagevermerke.
Bei der „Maison d’Orange“ handelt es sich um das 1705 gegründete Armenhaus für die französische 
Gemeinde, dessen Neubau 1792 – 94 errichtet wurde. – Langhans’ bedeutendstes Bauwerk in Berlin ist 
das 1788 – 1791 errichtete Brandenburger Tor.
S e h r  s e l t e n .
Beiliegend 2 von Unger unterzeichnete ähnliche Schriftstücke vom 17.X. und 14.XI.1793, den Transport 
von Brettern und Latten betreffend. – Der Umschlag mit großem handschriftlichem Titel „Comptes de la 
Maison d’Orange 1826“.
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304 LENBACH, Franz von, 1836 – 1904. E. Br. m. U. München 9.V.1895. 1 S. gr.-8o. Leicht 
gebräunt. (180.—)

An einen Freund, wohl die anhaltenden Auseinandersetzungen um den Neubau des Bayerischen Natio-
nalmuseums in München betreffend.
„… Du wirst als Sekretär bis zu einer Neuwahl durch den Ausschuß (der noch gebildet werden muß) 
figuriren – vorgestern sind wir zu einer famosen Antwort an die strebsamen Minister gelangt … sobald 
wir eine Entschließung des Ministeriums haben gestatte ich mir Dir gleich zu schreiben.
Heut Abend ist Joh[ann] Strauss aus Wien angelangt …“

„den Umständen nach“

305 LIEBERMANN, Max, 1847 – 1935. E. Briefkarte m. U. (Berlin-)Wannsee 24.VII.1933. 
2 S. kl.-quer-8o. (300.—)

An Margarethe Riezler, die Schwiegermutter seiner einzigen Tochter Käthe.
„… ich danke Ihnen sehr für Ihren freundlichen Glückwunsch zu meinem – ach! – 86ten Geburtstag, den 
wir ‘den Umständen nach’ ganz allein verbrachten … 
Auch Ihr ältester Herr Sohn“ (der Musikwissenschaftler Walter Riezler) „hat mich durch ein Telegramm 
erfreut …“
Liebermann hatte zwei Monate zuvor – nach Verhängung des Berufsverbots – seine Ämter in der Preußi-
schen Akademie der Künste niedergelegt. Er starb zwei Jahre darauf in seinem Haus am Pariser Platz.

306* — LIEBERMANN, Joseph, Kattunfabrikant und Hüttenbesitzer, Großvater Max 
Liebermanns, 1783 – 1860. 3 e. Zeilen m. U. (deutsch) als Nachschrift zu einem e. Br. m. U. 
( j i d d i s c h )  seiner Ehefrau Marianne geb. Callenbach, 1792 – 1860; mit einer weiteren, zwei-
zeiligen e. Nachschrift m. U. (deutsch) des gemeinsamen Sohnes Louis L., 1819 – 1894. Berlin 
20.VIII.1858. 1 S. gr.-4o. Mit Prägestempel „B & P. Liebermann in Berlin“. Mit Siegelrest und 
Adresse. Faltspuren mit kleineren Papierdefekten. (800.—)

Gemeinsamer Geburtstagsbrief an den 1823 geborenen Sohn bzw. Bruder Carl in London („Mr. C. Lie-
bermann / Euston-Road / 5 Euston Place / London“).
Der Großvater von Max Liebermann (wie auch des Industriellen Emil Rathenau und des Chemikers 
Carl Liebermann) setzt zunächst Ort und Datum an den Kopf, dann folgt der 19-zeilige jiddische Glück-
wunsch, der zugleich Mahnung ist, von der Hand seiner Frau:
„liber Karël lebën / ich kan nicht umhin … dir zu dein geborstag zu gratohlihren winsche dir das [got] 
dich gesund lassën solë … ich glaube di[r] liber Karël wen d[u’] nur mechste dich wohllen bemihen. das 
d[u’] dir wohl ernehr[ë]n kanst wi’ tuhn file [1 000] menschën si’ fangen mit klein an. rechëne nicht auf 
dein fater reichtum denke nur du’ hast kein fermegën. du’ mus[t] dich ernehren. und nicht auf genaden-
brot [zu] wahrtën. es macht d[och] gewis jeden mensch freide wen er di si[ch] durch seine hende arbeit 
ernehrt zihe noch ain kleine štad wo der gebrauch nicht [zu] gros ist … lebe recht wohl ich winsche dir 
zum neien jahr fil glik und gesund fer-bleibe deine muter Mariane …“ (Transkription). 
Joseph Liebermann fügt hinzu: „Ich beziehe mich auf Obiges und Grüße dich, das Schreiben komt mir 
sehr Schwer an, und mus dahero abkurzen und wunsche dier recht wohl zu leben, dein Vater J. Lieber-
mann“; schließlich der Bruder Louis (Vater des damals 11-jährigen Max): „Ich grüße Dich bestens u. 
gratuliere Dir zu Deinem Geburtstag herzlichst mögest Du stets recht gesund sein auch recht glücklich 
werden, dies der Wunsch Deines Bruders Louis“.
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307 MALER und BILDHAUER. – 8 Autographen französischer Künstler, meist e. Br. m. U.
 (300.—)

An die Philanthropin und Kunstmäzenin Louise H a l p h e n  geb. Fould (1862 – 1945), die Witwe des 
Bankiers Emile Halphen (1857 – 1913), gerichtete Briefe und Billetts.
Albert Besnard (2; 1920 über eines seiner Aquarelle – „… je suis ravi que mon aquarelle vous plaise … 
C’est une fille des Abruzzes et elle se nomme Serafina …“), Jean-Gabriel Domergue (1934; er liege mit 
einer Vergiftung im Bett und könne deshalb einer Einladung nicht Folge leisten), Jean-Louis Forain (2, 
1927; eine Sitzung der Académie des Beaux-Arts betreffend sowie Dank für einen Blumengruß), Paul 
Landowski (aus dem Jahr der Fertigstellung seiner monumentalen Christusstatue in Rio de Janeiro, 1931) 
und Denys Puech (2).

308 MENZEL, Adolph von, 1815 – 1905. E. Br. m. U. Berlin 2.II.1863. 2 S. kl.-4o. (250.—)

An einen Grafen, eine bevorstehende Ausstellung betreffend.
„… Die Adresse, an welche im Gewährungsfalle das Bild in Rede zu senden wäre, lautet: / an den Kas-
tellan Müller in der Königl: Akademie der Künste zu Berlin. 
Möge mir noch gestattet sein darauf aufmerksam zu machen, daß in Rücksicht des nöthigen rechtzeitigen 
Druckes der Inhaltsprogramme eine entscheidende Rückantwort recht erwünscht wäre …“

309* MILLET, Jean-François, 1814 – 1875. E. Br. m. U. O. O. u. D. 2⁄3  S. 8o. Leicht fleckig. 
Schwacher Tintenabklatsch. (600.—)

Wohl an einen Freund. 
„… Donnez le tableau a Sensier je n’ai pas temps de vous dire pourquoi. je vous le dirai ce soir ou 
demain …“
Der Kunsthistoriker Alfred Sensier (1815 – 1877) verfasste 1881 die Biographie „La vie et l’œuvre de J.-F. 
Millet“.

310 MORRIS, William, 1834 – 1896. E. Br. m. U. London, Poststempel: 15.III.1873. 11⁄2 S. 
gr.-8o. Auf seinem Briefpapier. Schwach fleckig. Mit Umschlag. (200.—)

Absage einer Einladung an Franz Hüffer, einen in Münster geborenen Anglisten, der wenige Jahre zuvor 
nach England übergesiedelt war und sich dort als Literaturhistoriker und Musikkritiker einen Namen 
machte.
„… I am so sorry not to be able to make one of so pleasant a company, but unfortunately I have asked to 
dinner on that day some cousins of mine who live in our neighbourhood … I am ready to come any other 
day you ask me. What station am I to go to by the way when I do come? …“
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(W. Morris)

311 — 5 e. Br. m. U. London 16.I.1878 bis 20.IV.1894. 8 S. 8o. Ein Brief mit gedrucktem 
Briefkopf „The Society for the Protection of Ancient Buildings“. Teilweise leicht fleckig. Ein 
Brief etwas gebräunt. (600.—)

An verschiedene Adressaten, u. a. Veranstaltungen verschiedener Organisationen betreffend.
1880. An einen Herrn, der ihn um einen Vortrag gebeten hatte. „… I am pledged to deliver a lecture at 
the London Institution the first week of March next on the ‘Future of Architecture in Civilisation’: if it 
would be of any use to you for me to read the same lecture, or its substance on any day after that date, 
I should be happy to do so …“
1882. An eine Dame. „… knowing the genuine interest you take in art, I venture as one of the Hon. Secr. 
of the Society for the Protection of Ancient Buildings, to ask you if you would be so very kind as to help 
us by circulating programs of lectures which we propose to give this Lent …“
Morris gehörte zu den Begründern nicht nur des „Arts and Crafts Movement“, sondern auch der sozia-
listischen Bewegung in Großbritannien.

312 NOLDE, Ada, geb. Vilstrup, Ehefrau von Emil Nolde, 1879 – 1946. 2 e. Photopostkarten 
m. U. Hamburg 19.XI.1942 und 7.II.1943 (Feldpost). Montagereste (Buchstabenverluste). Die 
Bildseiten zeigen zeitgenössische Aufnahmen des Hülltoft-Hofs bei Seebüll. (200.—)

An Fritz Kahlke und dessen Frau in Königsberg.
19.XI.1942. „… Ich habe viel Mitgefühl für Euch, dass Ihr den ersten Weihnachten nicht zusammen sein 
könnt. Um so grösser wird aber dann das Glück, wenn Ihr es für immer sein dürft. Wieder sind wir hier 
im Kr[an]k[en]h[aus] ich muss weiter repariert werden … Eure E. u. A. Nolde.“
7.II.1943. „…  Hier macht man mich tatsächlich ‘heil’, wie Bruder sagt. Ich habe keine Operation 
gehabt, war aber sonst so tief unten dass es für alle eine gr[oße] Überraschung ist, dass ich wieder hoch-
kam. Mein lieber Mann ist auch hier. Er hatte eine kl[eine] Operation, die aber längst in Ordnung ist …“

313 NOLDE, Emil, 1867 – 1956. E. Br. m. U. Seebüll 16.X.1944. 1 S. kl.-4o. Mit Umschlag.
 (1.200.—)

An Maximilian Klafkowski in Bernau.
„… Unsere Wohnung in Berlin ist leider durch Bombenwurf ausgebrannt. Wir wohnen seitdem im Schles-
wigschen. Ich danke Ihnen für Ihre Absicht eines Besuchs u. Ihr künstlerisches Interesse freut mich …“

314* PICASSO, Pablo, 1881 – 1973. Eigenh. adressierter Briefumschlag. Mougins (5.II.1962). 
Quer-12o. Kugelschreiber. Mit Poststempel „Cannes“. Am Unterrand geöffnet. (600.—)

„Madame / Inès Sassier / 7 Rue des Grands Augustins / Paris – 6e Ar.“ – Die ebenfalls eigenh. Absen-
derangabe auf der Rückseite lautet: „Envoi Picasso – Mas. N.D. de V. / Mougins / A[lpes]M[aritimes]“.
Picasso hatte seine spätere Haushälterin und vertraute Freundin Inès Sassier 1938 in Mougins kennen-
gelernt. Gemeinsam mit ihrem Mann Gustave hatte sie 1942 eine kleine Wohnung unterhalb von Picassos 
Atelier an der Rue des Grands-Augustins bezogen.
In Notre-Dame de Vie bei Mougins in den Bergen nördlich von Cannes verbrachte Picasso mit seiner 
zweiten Frau und Muse Jacqueline Roque seinen Lebensabend.
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315 RAUCH, Christian Daniel, 1777 – 1857. E. Br. m. U. Berlin 28.X.1825. 1 S. 4o. Mit Siegel 
und Adresse. Leicht gebräunt. (250.—)

An den braunschweigischen Hofbaumeister Carl Theodor Ottmer in Berlin, dem er „eine Gypsbüste“ 
sendet.
Er beehre sich, „einen Abguß des Bildnißes unseres gemeinsamen Freundes“ – gemeint ist Carl Friedrich  
Z e l t e r  – „zu übersenden, und bitte demselben ein freundliches Plätzchen in Ihrem Arbeitszimmer 
anweisen zu wollen. Damit ihm durch die tägliche Erinnerung bei der endlichen Aufstellung in der 
Singakademie ein würdiger und schöner Platz vorbereitet werde, womit Sie sich zweifach verbindlich 
machen, daß nemlich auch ich ins rechte Licht dadurch gestellt würde, nemlich meine Arbeit die ich mit 
so vieler Liebe ausführte …“ 
Ottmer, mit Zelter befreundet, hatte den Bau eines eigenen Konzertgebäudes für die von diesem seit 1800 
geleitete Sing-Akademie am Festungsgraben angeregt; die Fertigstellung erfolgte 1827.

316 — E. Br. m. U. Berlin 22.IV.1839. 1  S. kl.-folio. Mit Siegel und Adresse. Leicht ge-
bräunt. Schwach fleckig. Kleine Randeinrisse (alt ausgebessert). (250.—)

An den Direktor („Meyer“) des „Eisenhütten Wercks“ Asbacherhütte bei Bad Kreuznach, dessen Sohn 
wohl bei Rauch studierte.
„… Mit dem Freund Prof: Schlesinger“ (der Maler Jakob Sch.) „ist über die zweckmäßigkeit eines Auf-
enthalts in Paris Ihres Sohnes gesprochen, und hoffe daß die dortige Regsamkeit auch ihn ermuthigt 
kühner seine Krafft zu versuchen und den hier geübten langsamen Schritt in Geschwindschritt zu ver-
wandeln. Seine diesjährigen Werkstudien in der Akademie waren bei weitem beßer als alle früheren …“

Nr. 313 
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317* RENOIR, Auguste, 1841 – 1919. E. Br. m. U. „Renoir“. (Château de Wargemont bei 
Dieppe, 1879.) 12⁄3 S. 8o. Schwach gebräunt. Faltenrisse (Bugfalte zur Hälfte eingerissen, teil-
weise ausgebessert). (2.500.—)

An den ihm befreundeten Sammler Victor Chocquet, der Renoir wohl zu sich eingeladen hatte. 
„… Il ne m’est pas possible de quitter Vargemont dans ce moment-ci. Aussitôt après votre départ, la 
dame qui était là m’a demandé timidement de faire le portrait de leur petite fille“ (Marguerite-Thérèse 
B é r a r d ,  die 5-jährige Tochter seines Freundes und Förderers Paul B.), „que j’ai dû entreprendre aus-
sitôt, à cause de leur départ. Dès que je serai libre j’irai vous serrer la main et présenter mes hommages 
à Madame Chocquet. J’espère qu’elle sera complètement rétablie et que tous les vestiges de maladie ne 
se feront plus sentir …“
Renoir hatte mehrfach Portraits von Chocquet und seiner Frau angefertigt.
Beiliegend eine Portraitphotographie; Kniestück, Dreiviertelprofil nach rechts: Renoir in älteren Jahren, 
pfeiferauchend in einem Sessel sitzend.

318* — E. Namenszug „Renoir“ auf dem breiten Unterrand der Reproduktion eines Kin-
der-Portraits. Klein-folio (23,7 × 14,9 cm). Auf Karton gezogen. Leicht fleckig (Kleberreste).
 (1.200.—)

Ölportrait eines Kleinkindes (Brustbild; Mädchen mit Blume im Haar). – Unter dem Namenszug eine 
amtliche Echtheitsbestätigung des Bürgermeisters von Cagnes, 10.I.1911 (Stempel leicht verwischt).

319 RICHTER, Ludwig, 1803 – 1884. E. Albumblatt m. U. Dresden 17.II.1881. 1 S. quer-
folio. Mit gedruckter Umrahmung. (120.—)

„ Wer recht will thun immer u. mit Lust 
Der hege wahre Lieb in Sinn und Brust. 
(Göthe) 
Adrian Ludwig Richter. 
halb blind, halb taub, aber in Gott zufrieden.“

Aus dem Album „Aus Sturm und Noth“.

320 — E. Br. m. U. Dresden 8. und 11.I.1882. 6  S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Minimale 
Randläsuren. (250.—)

Freundschaftlicher Neujahrsbrief an die „lieben vSuchodolskys“, wohl die Familie des Malers Zdzislaw 
Suchodolski, mit Nachrichten aus dem Freundes- und Familienkreis. – Richter lebte, durch Hör- und 
Sehschwäche sehr eingeschränkt, mit seiner Tochter Elisabeth zusammen.
„… Wie himmlisch gut Sie sind, erkenn ich mit einiger Zerknirschung! Sie erfreuten mich mit 3 Briefen, 
u. ich bin so schwerfällig u. langsam ehe ich mit der Feder in die Dinte komme. Aber Sie kennen den 
Grund. Durch die Loupe zu schreiben, wie soll da Fluß hinein kommen, da kann man nur in Telegramm-
styl antworten …
Sie fragen nach unserer neuen Wohnung? Wir sind genug wohl damit zufrieden, nur es hat meinen Bei-
fall nicht daß ich 400 M. mehr als auf der Amalienstraße geben muß. Aber das hohe Parterre ist mir bei 
meinen sehr reduzierten Kräften eine große Annehmlichkeit, u. die selbst jetzt noch schönen Anlagen, 
welche hundert Schritte vom Hauße beginnen, u. bis in die südwärts gelegenen Parthien des großen 
Gartens führen, sind für mich eine Wohlthat …“ 
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321 — E. Br. m. U. O. O. u. D. 12⁄3 S. 8o. (150.—)

An eine junge Dame, deren Einladung nach Leipzig er wegen Überlastung nicht annehmen könne.
„… Namentlich muß ich auch jedenfalls Freitag hier in Dresden seyn, u. da würden zwei Tage in Leipzig 
doch nur zu einer Besuchs-Jagd werden. Nun denken Sie sich, wie komisch ich mich als wilder Jäger 
ausnehmen würde! Es wird nun eben nicht allzulange mehr dauern, da werden wir Sie hoffentlich in 
Loschwitz haben …“ 

„Mon cher Liebermann“

322* RODIN, Auguste, 1840 – 1917. Br. m. U. Paris 27.IV.1908. 11⁄4 S. 8o. Mit Briefkopf „182 
Rue de L’Université“. Leicht gebräunt. Kleiner Faltenriss und 2 Löcher. (800.—)

An Max L i e b e r m a n n  in Berlin, dem er seine Büste von Helene v. Nostitz für die aktuelle Ausstellung 
der Berliner Sezession zur Verfügung gestellt hatte.
„… Je suis bien heureux de votre suffrage et d’avoir pu contribuer au succès de votre Exposition. Et 
je suis surtout très sensible à la façon toute amicale avec laquelle vous me faites parler de l’accueil qui 
m’est fait parmi vous …“
Begeistert hatte Liebermann Rodin geschrieben: „Alle Welt stimmt darin überein, daß Ihre Büste ein 
Meisterwerk ist und daß wir Ihnen eine der größten Attraktionen unserer Ausstellung verdanken.“

Nr. 317 Nr. 322 
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323* SARGENT, John Singer, 1856 – 1925. 2 e. Br. m. U. London o. D. 4 S. quer-8o (Briefkar-
ten). Mit gedruckter Absenderangabe. (400.—)

Wohl an den Maler Gerald Kelly, Ausstellungen und Vorträge betreffend.
1) „… the fact that Easter is on the 12th of April, is not an objection to the show opening as soon as the 
17th and he asks me to consider this point with you. I don’t suppose it is an easy matter to shift the date 
– but in appointing a date for the conférence I dare say it would be better to have it a fortnight from 
Easter when more people will have got back. Let me know if, as I suppose, there is no choice of dates 
for the galleries …“ 
2) „… I asked Sir Philip Sassoon“ (Politiker und Kunstsammler) „for his name and he suggested lending 
his house 25 Park Lane as well for one of the conferences – this would be delightful …“

324 SCHADOW, Johann Gottfried, 1764 – 1850. E. Br. m. U. Berlin 11.V.1835. 1 S. folio. Mit 
Siegelmarke und Adresse. Leicht gebräunt. (400.—)

An den Lithographen und Verleger Louis Sachse in Leipzig, dem er die Restauflage eines Buches anbietet.
„… Hr. Rudolf Decker“ (Buchdrucker und Verleger, Enkel des Gründers der Geheimen Hofbuchdru-
ckerei des preußischen Königshauses) „meinte, ich solle Ihnen vorschlagen: die vorhandenen Exemplare 
a 15 r. zu kaufen; das würden Sie wahrscheinlich annehmen … Noch mehr: Sie sollen die vorhandenen 
Exempale [sic] a 10 thaler haben, wenn Sie solche sogleich mit baarem Gelde bezahlen …“
Beiliegend ein e. Billett auf einem Umschlag; wohl für den Maler Wilhelm H e n s e l ,  der 1838 eine 
London-Reise antrat: „Herrn Professor Hensel mit Anwünschung einer glücklichen Reise. / Die Société 
of Architects correspondirt mit unserer Academie, schickt uns: ihre Hefte … Die Medaille des verstor-
benen Architecten  S o a n e “ (Sir John Soane war 1837 gestorben). „Dagegen von uns: meine Medaille 
in Bronze gegossen … / Ein Herr Prince Hoare Secretair der dortigen Academie of f[ine] arts schrieb 
früher auch an uns“.

325 — E. Billett m. U. Berlin 27.II.1838. 1 S. gr.-8o. Grünes Papier. (150.—)

An seinen Freund, den Maler Samuel R ö s e l ,  mit einer Einladung.
„Professor Rösel / ami de la maison / wird daran erinnert das es seine Pflicht ist:
Donnerstag den 1ten Maerz um 3 Uhr, in voller Rüstung sich einzufinden bei / seinem alten Freund / Dr. 
G. Schadow …“ – Rösel war Professor an der Berliner Kunstakademie; er gab König Friedrich Wilhelm 
IV. und Felix Mendelssohn Bartholdy Zeichenunterricht.

326 — E. Br. m. U. „Dr: G Schadow“. Berlin 22.IV.1840. 1 S. 8o. Etwas gebräunt. Kleiner 
Faltenriss. (180.—)

An den Chirurgen Wilhelm Josephi, Leiter der anatomischen Anstalt zu Rostock, mit einem Beitrag wohl 
für die „Anatomischen Hefte“.
„…  Der Aufsatz in der heutigen Zeitung über: die Ausstellung veranlaste beigehende Bemerkungen. 
Wenn diese zum Drucke sich eignen so wünsche ich solche, in dieselbe Zeitung …“
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327 — Urkunde m. U. „Dr. G. Schadow“. Berlin 22.VIII.1840. 1 S. folio. Mit Prägesiegel. 
Auf Stempelpapier. Leicht gebräunt. (300.—)

„Patent / als akademischer Künstler für den Buchhändler Georg Gottfried Wilhelm Seeling / hieselbst“. 
Ausgestellt durch „Die Königliche Akademie der Künste“ und von Schadow als deren „Director“ unter-
zeichnet.
Mitunterschrieben haben 11 weitere Akademiemitglieder, darunter Carl Joseph B e g a s ,  Heinrich Anton 
Dähling, Wilhelm Heinrich Herbig, Johann Erdmann  H u m m e l , Johann Karl Heinrich Kretschmar, 
Christian Daniel R a u c h ,  Friedrich Ti e c k  und Carl Wilhelm Wach. 

328* SCHINKEL, Karl Friedrich, 1781 – 1841. E. Br. m. U. Berlin 16.XI.1836. 1 S. 4o. Etwas 
gebräunt. Kleine Faltenrisse. (600.—)

An mehrere Adressaten 
gerichtetes Empfehlungs-
schreiben für „Mr Meÿer, 
jeune Architecte et Maitre 
maçon de notre pays, qui 
voyage en Italie pour son 
instruction“.
„…  Sa grande assiduité 
et son Zèle pour les arts 
m’imposent l’obligation de 
le recommander à toutes les 
personnes, qui pourroient 
lui être utile à atteindre ses 
buts et qui veuillent se sou-
venir de moi et par la bonté 
anvers Mr Meyer augmen-
ter la réconnaissace de / 
Leur / très devoué Serviteur 
/ Schinkel …“
Die am Schluss des Brie-
fes genannten Empfänger 
sind Christian Karl Josias 
von B u n s e n ,  preußischer 
Gesandter beim Heiligen 
Stuhl in Rom, der dänische 
Bildhauer Bertel T h o r-
v a l d s e n  in Rom sowie der 
Architekt und Archäologe 
Peter B i a n c h i  in Neapel.
S e l t e n .
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329 SCHMIDT-ROTTLUFF, Karl, 1884 – 1976. E. Br. m. U. „S. Rottluff“. Hohwacht o. D. 
(nach 1919). 3 S. gr.-4o und 8o. Bleistift. Ein Blatt kariert, Perforation am Kopf. Leicht ge-
bräunt. Kleine Rand- und Faltenrisse. (600.—)

An den Pressendrucker und Verleger Eduard Wilhelm Tieffenbach, der sich nach einer Lithographie 
erkundigt hatte.
 „… über besagter Litografie scheint allerdings ein besondres Verhängnis zu schweben. Die Ihnen fehlen-
den Sonderdrucke habe ich auch nicht – ich habe überhaupt nur 1 Druck auf Pergament mal bei Ihnen 
gesehen – das ist alles …
Ich hatte den ganzen Winter d. h. ab Mitte Januar vor, Sie mal aufzusuchen – ich weiss auch garnicht, 
wieso es nicht geworden ist – bei allen andern Besuchen bin ich mir klar, warum sie nicht geworden sind 
– da ich mit einer grossen Abneigung gegen Menschen zurückgekommen bin … 
Der Winter war ja reichlich verworren u. jetzt sitze ich wieder in derselben Gegend, die ich 1914 ver-
liess – u. muss feststellen, dass ich geradezu Hass gegen diese alldeutsche Gesinnung der holsteinischen 
Landschaft jetzt empfinde – so was Sattes – Vollgefressenes – u. Zufriedenes …“
Nach Ende des Ersten Weltkriegs hatte Schmidt-Rottluff begonnen, in Hohwacht seinen Urlaub zu ver-
bringen.

„Wir ehedem Entarteten“

330 — 25 e. Br. m. U. Ascona, Berlin, Hofheim/Taunus und o. O. 29.III.1948 bis 11.VIII.1950 
sowie Berlin 17.III.1964. Zus. 41 S. gr.-folio bis 4o. 13 Luftpostfaltbriefe. 8 Briefe mit Brief-
kopf, davon 7 mit Adressstempel „Berlin-Zehlendorf“. Blei- und Kopierstift, Kugelschreiber 
und Tinte (stellenweise durchschlagend). (2.000.—)

Inhaltsreiche Brieffolge überwiegend aus der Zeit der B e r l i n - B l o c k a d e  an den ihm befreundeten 
Arzt und Kunstsammler Justin Oberzimmer und dessen Ehefrau Olga in Johannesburg (Südafrika), wo 
diese seit etwa 1932 in der Emigration lebten.
Oberzimmer versorgte Schmidt-Rottluff, der 1947 als Professor an die Hochschule für Bildende Künste in 
Berlin-Charlottenburg berufen wurde, mit Lebensmittelpaketen und Malutensilien und erhielt dafür im 
Austausch Werke des Künstlers. Die Briefe geben Auskunft über das Berlin der Nachkriegszeit und das 
Wirken ehemaliger Mitglieder der Künstlergruppe „Brücke“, die 1905 von Schmidt-Rottluff mitgegründet 
und im Mai 1913 aufgelöst worden war. 
Berlin 29.III.1948. Schmidt-Rottluff äußert seine Freude darüber, „dass Menschen an uns denken, die 
schon solange die Heimat verlassen mussten. Freilich die Heimat hat sich auch für uns hier so verän-
dert, dass wir auch schon nicht mehr das Bewusstsein haben, zu Hause zu sein … Von den einstigen 
Brückemitgliedern leben noch Nolde–Heckel–Pechstein. Otto Mueller starb schon 1930 – Kirchner nahm 
sich etwa 38 das Leben …“
Berlin 2.VI.1948. Oberzimmer war daran interessiert, Werke anderer Mitglieder der „Brücke“ zu 
erwerben. „… Nolde ist über 80, es soll sehr schwer halten, etwas von ihm zu bekommen, hat übrigens 
vor einigen Monaten wieder geheiratet“ (die 54 Jahre jüngere Jolanthe Erdmann). „Die Kirchnerschen 
Plastiken, die Sie erwähnen, sagen mir allerdings auch nicht zu – während mir die Figur von Heckel in 
ihrer Naivität gut gefällt. Es liegt eine rührende Verzagtheit u. Hilflosigkeit darin – ich meine damit im 
Ausdruck – nicht in der Technik. Gegenüber der üblichen Modelliererei in Ton u. hinterher Abformen 
u. Giessen hatten s.Zt. die Brückeleute wieder auf die ursprüngliche Bild-‘hauerei’ zurückgegriffen u. 
unmittelbar aus dem Material – Holz – heraus gestaltet …“
Berlin 9.XII.1948. „… Ich sehe, Sie gehören zu den selten anzutreffenden Menschen, die man als eideti-
sche bezeichnet – z. B. Goethe gehörte dazu. Menschen, die die Augen nicht nur zum Orientieren haben, 
denen sie vielmehr Erkenntnisse u. Erleben vermitteln u. für die Bilder nicht blosse Reproduktionen 
sind …“
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Berlin 15.I.1949. „… Ich ver-
stehe schon Ihre Frage nach 
der Entstehungszeit eines 
Bildes u. dass man sich aus 
einem Kunstwerk eine Vor-
stellung vom Geist der Zeit 
machen kann – rückwirkend. 
Mit einer kleinen Einschrän-
kung, indem ein wesentliches 
Kunstwerk dem Geist der 
Zeit vorauszugreifen pflegt, 
aber im Laufe der Jahre rut-
schen diese Differenzen völ-
lig zusammen  …“ – In der 
Folge ausführlich über die 
Behandlung von Papier (mit 
2 S k i z z e n  im Text); ein 
übersandtes Aquarell war 
durch unsachgemäße Rah-
mung beschädigt worden.
Berlin 6.III.1949. „… Gäbe es 
nicht die Kunst, müsste man 
an der Menschheit verzwei-
feln – das Leben wäre sonst 
nicht auszuhalten …“
Berlin 9.V.1949. Kurz vor 
Beendigung der Blockade am 
12. Mai. „… Es scheint jetzt 
so, als sollten nun auch für 
Berlin manche Erleichterun-
gen kommen … Die Berliner 
sind allerdings skeptisch u. 
glauben dem Optimismus der 
Zeitungen nicht recht. Die 
Erfahrungen der bisherigen 
Nachkriegsjahre mahnen zur Zurückhaltung. Für das künstlerische Leben wäre es höchste Zeit, dass 
Bln. wieder Anschluss an die Welt bekäme, weder Kunst noch Bücher von ausserhalb konnten bisher 
hereinkommen – da auch von den Museumsbildern noch nichts wieder zurückgekommen ist, war Bln. 
recht dörflich geworden. Nachdem Südafrika die Einfuhr von Bildern verboten hat, wird wohl auch der 
eigne Slang dort nicht lange Reiz haben – wie töricht sind doch Staaten. – Wir ehedem Entarteten sind 
der östlichen Besatzungsmacht bereits wieder entartet – nur nennt man’s jetzt bürgerliche Dekadenz. 
Nun, ich habe nie erwartet, dass anderen meine Bilder gefallen – man soll aber nicht von mir erwarten, 
dass mir unzulängliches behagt …“
Berlin 1.VI.1949. „… Vielen Dank für Ihren Brief mit Portocoupons u. Omosliste. Augenblicklich sitzen 
wir längst wieder in der dicksten Blockade – Stuttgart liegt aus der Welt! – Die neuerliche Ablehnung 
der bürgerlichen Dekadenz ist eine Erfindung des Ostens. Die Hochschule untersteht den Engländern, 
die das selbstverständlich nicht mitmachen, ebensowenig wie die USA u. die Fanzosen …“ – Schmidt-
Rottluff hatte wohl erste Kontakte mit Stuttgart geknüpft, wo er zwei Jahre später im Württembergischen 
Kunstverein ausstellte.
Erwähnt den Gold- und Diamantenmagnat Alfred B e i t ,  dessen Kunstsammlung Oberzimmer in Kap-
stadt besucht hatte.
Veröffentlicht im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte Bd. 93 (2022) S. 93 – 158. 
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331 SCHWIND, Moritz von, 1804 – 1871. E. Br. m. U. München 14.V.1856. Mit Siegel und 
frankierter Adresse (9 Kreuzer). Leicht gebräunt und fleckig. (300.—)

An „Herrn Hauptmann Frh. v. Arnswald“ in Eisenach, Bruder des Schloßhauptmanns der Wartburg, 
denen er „ein Fäßchen Hofbräuhaus Bock“ hatte liefern lassen.
Er schlage vor, „das Fäßlein nach der Wartburg zu schaffen, es da einige Tage ausruhn und sich setzen zu 
laßen, und dann einen schönen Abend in guter Gesellschaft anzustechen. 12 – 15 Mann können sich einen 
hübschen Haarbeutel davon antrinken, ein jeder. Der edle Commandant[,] der gestrenge Hauptmann 
verstehen sich von selbst …“
Schwind hatte 1855 seinen Fresken-Zyklus in der Wartburg fertiggestellt.

332 SENEFELDER, Alois, Erfinder der Lithographie, 1771 – 1834. E. Br. m. U. München 
1.VIII.1819. 3 S. 4o. Mit Adresse. Sammlerstempel auf der Adressseite. (6.000.—)

An seinen Neffen Édouard Knecht, adressiert an „Buchdrucker Herrhahn“ in Paris, den er von einem 
längeren Fortbleiben unterrichtet, da er von der österreichischen Regierung angefordert worden sei. 
Etwas verspätet in München angekommen, habe er einem Minister „einen Brief an den König“, Maximi-
lian I. Joseph von Bayern, übergeben. 
„… Dieser empfing mich eben nicht zu freundlich, weil ich so lange ausgeblieben und nicht nach Wien 
gereist war. Er zeigte mich einen Befehl des Königs mich allsogleich nach Wien zu begeben, weil neuer-
dings eine dringende Requisition von Seite der österreichischen Regierung erfolgt sey, indem durch mich 
das ganze Cadaster Geschäft aufgehalten würde. – Ich kann also in keinem Falle Urlaub nach Paris 
erhalten, wenn ich nicht vorher in Wien gewesen bin, um allda die Lithographie zum Behufe des Steuer 
Catasters nach der Form der baierischen einzurichten“ (die Königliche Steuerkataster-Kommission 
hatte für die Vervielfältigung von Katasterplänen bereits eine Lithographische Anstalt errichtet, zu deren 
Direktor Senefelder 1808 berufen worden war). „Ich werde also morgen in Gottesnamen meine Reise 
dahin antretten, und hoffe allda nicht länger als einen Monat aufgehalten zu werden, so daß ich danach 
im October noch nach Paris kommen kann.
Die Hrn. Gleißern und Herschel schicke ich einstweilen voran, weil Sie in der Lithographie sehr brauch-
bar sind, und Ihnen dazu dienen können, einstweilen einige Arbeiten zu verfertigen, welche doch soviel 
eintragen, daß die Fabrikskosten einstweilen gedeckt werden. Sie sind auch zum Stein Papier zu gebrau-
chen, welches Sie in früheren Zeiten, eh ich nach Paris kam, kennen lernte …
Sie wollten von mir Proben des Steinpapiers zur Ausstellung haben, und der wenige Vorrath den ich von 
Paris mitnahm … ist durch das unvorsichtige Packen meiner gescheiden Frau Gemahlin auf der Reise 
ganz und gar verdorben, und durch eine Rolle von Thalern, welche aufging so verrieben worden, daß es 
ganz unbrauchbar wurde. Es war also, da die Zeit zu kurz war, neues zu machen in der Sache ganz und 
gar nichts zu thun, und wir müssen also schon dieß Jahr darauf Verzicht leisten. 
Es liegt mir im Grunde auch nicht viel daran, weil ich es durchaus für besser halte in der Bekanntma-
chung dieser Sache meinem Ihnen schon lange mitgetheilten Plane einer öffentlichen Probe zu folgen, 
und auch eher nicht das mindeste davon sehen zu lassen, als bis wir mit ganz vorzüglichen und Bewun-
derung erregenden Proben auftretten können, welches längstens in 4 Wochen nach meiner Ankunft in 
Paris sicher geschehen kann …“
1818 hatten Senefelder und Knecht in Paris eine Werkstatt begründet. 1819 ließ sich Senefelder sein 
„Steinpapier“ patentieren, das er mit Gips- und Kalkmehl, Ton, Ölen und Metalloxiden vergütete.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .
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333 SLEVOGT, Max, 1868 – 1932. 1 e. Br. m. U. und 2 e. Postkarten m. U. Neukastel, Berlin 
und Bremen 5.II.1918, 28.II.1923 und o. D. (um 1925 – 27). 2⁄3 S. gr.-4o und die Karten. Der 
Brief mit Hotelbriefkopf, 1 Karte mit Absenderstempel. (400.—)

Die Karten.
1918. An Julius Vogel, Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig, der „als Vorstand der 
‘Freunde graphischer Kunst’  … um eine Arbeit für die 6. Mappe Ihrer Vereinigung gebeten“ hatte. 
„… Leider sind die Hindernisse, die mich im vergangenen Jahre zwangen abzusagen – keineswegs auf-
gearbeitet …“
1923. Auf einer Karte des Kunst-Antiquariats Haschke in Leipzig an dasselbe. „… Leider waren die 
Exemplare der Bademappe, als Ihre Zeilen eintrafen, vergriffen! – ihre Anfrage nach einem Cyklus im 
Selbstverlage läßt sich noch nicht beantworten, da dies alles noch unentschieden ist, – sowohl Anzahl wie 
Verlag etc., kurz, so gut wie alles! …“
Der Brief. 
Um 1925 an einen „Regierungsrat“ in Bremen, mit dem er sich anläßlich seiner Arbeit an den Fresken 
im dortigen Rathaussaal zum Frühstück verabredet.
Mit diversen Beilagen, darunter 2 e. Br. m. U. an Fernand Wohlenberg (1912/13).

Nr. 332 
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(M. Slevogt)

334 — 3 e. Br. m. U. Berlin, Neukastel und o. O. 12.III.1918, 5.XII.1927 und 18.X.1928. 
3 S. gr.-4o. Ein Brief mit einigen Randläsuren. – Dazu: 1 e. Billett m. U. (Neukastel 1928).
 (600.—)

Wohl sämtlich an Alexander Amersdorffer, Ersten ständigen Sekretär der Preußischen Akademie der 
Künste in Berlin.
O. O., wohl Neukastel 12.III.1918. An den „chef des beaux arts“. „… Ihre Reiseschilderungen haben mir 
in der Tat jede Lust genommen, so bald von hier aufzubrechen, – u. ich ginge am liebsten gar nicht nach 
Berlin, wenn ich nur einigermassen wüsste, wie meinen Pflichten u. Verpflichtungen auszuweichen?! 
Gerade den Frühling hier zu erleben, wünschte ich mir schon seit vielen Jahren … Die Tierstudien, 2 
Mappen, liegen schon seit Jahren bei Bruno Cassirer … Ich arbeite z. Zeit an der Zauberflöte, die bei 
Paul Cassirer verlegt wird. Bis zur Vollendung dieses Planes hat es aber gute Zeit …“
Berlin 5.XII.1927. „… Inzwischen erhielt ich … die Mitteilung, daß 3 Räume im Schloß zur Verfügung 
gestellt werden, u. ich habe dies natürlich zunächst acceptiert, mit Rücksicht auf die Dringlichkeit, u. 
‘für meine Schüler’! Ob die Arbeitsmöglichkeit, Licht etc. gegeben ist, wird sich herausstellen …“
Neukastel 19.X.1928. Anlässlich seines 60. Geburtstages. „… Meister Liebermann hat schlagende Worte 
gefunden für den ‘bequemen’ Slevogt. Ich habe seine entzückende Rede mit Humor in mich aufgenom-
men, u. bin nicht weit entfernt, die Ähnlichkeit zu leugnen. Aber glauben Sie mir, ausschlaggebender als 
die Bequemlichkeit ist ein etwas in mir, das nicht zu meiner Robustheit paßt, – es macht mich krank, 
wenn man mich mit meinen Arbeiten zusammenbringt. Nicht nur das alberne Geschwätz, worüber 
man … sich ärgern darf – : ‘selbst ihr Beifall macht mir bange’ …“ – Dazu das Billet: „Für Ihr Gedenken 
des 8. Oktober danke ich herzlich. / Max Slevogt / Neukastel 1928“.

„Kunst kann nie unsittlich sein“

335 — Eigenh. Manuskript m. U., darunter und verso 2 briefartige, jeweils unterschriebene 
Nachschriften. Berlin, November 1926. 11⁄2 S. gr.-4o. Tinte und Blei. Leicht gebräunt. Kleine 
Rand- und Faltenrisse ausgebessert. (800.—)

Geleitwort zu der Schrift „Unsittliche Kunst? Eine Abrechnung mit dem Reichsgericht“ des Berliner 
Landgerichtsrats Carl Moritz von Holten, der sich gegen die Unterdrückung von Kunstwerken aufgrund 
des Paragraphen 184 des Strafgesetzbuches aussprach.
„… Wir Künstler haben so oft betont, wie feindlich u. fremdartig das bewußte Gesetz uns erscheint, wie 
durchaus abweichend unser ganzes Empfinden in dieser Frage der ‘unsittlichen Kunst’ von der dort 
gewollten Deutung ist (–: denn Kunst kann nie unsittlich, nur ihre Aufnahmefähigkeit durch niedere 
Instinkte begrenzt sein –) / daß neuerdings an öffentl. Stelle die Idee ausgesprochen werden konnte u. 
durfte: Künstler seien in diesem Sinne nicht als normal zu betrachten …“
Die beiden Nachschriften Slevogts sind an Holten gerichtet und betreffen stilistische Fragen seines Geleit-
worts. Es wurde jedoch fast unverändert in den Druck übernommen; der Bitte, seinen „Namen unter dem 
Geleitwort unauffälliger zu drucken“, wurde nicht nachgekommen.
Beiliegend der Druck der Schrift (Ackermann’sche Buchhandlung, Berlin 1926).
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336 — 2 F e d e r z e i c h n u n g e n  auf der Textseite von gelaufenen e. Postkarten m. U. Ber-
lin 21.VIII.1932 und o. O. u. D. – Dazu 1 Postkarte von fremder Hand mit e. Zusatz u. U. von 
Slevogt (Berlin 1925). (800.—)

1) O. D. (wohl um 1925). An Alfred Löwenberg in Ludwigshafen, bei dem er sich für Photographien von 
einer gemeinsamen „Expedition“ bedankt. – Die Zeichnung, die den Text umgibt, zeigt ältere Damen und 
Herren beim „Kraxeln“ in hügeligem Gelände, einer davon wohl Slevogt, die Staffelei unter dem Arm und 
Leinwand auf dem Rücken transportierend. Dazu die Postkarte, adressiert an Eduard Kohl, der wohl 
ebenfalls an dem Ausflug teilgenommen hatte.
2) Berlin, August 1932. An Johannes Guthmann in Mittel Schreiberhau. „Mußte unter allerlei körperl. 
Gebrechen noch hier aushalten um einige Aufträge auszuführen …“ – Die Zeichnung (verso) bezieht 
sich auf den Weltmeisterkampf der Boxer Schmeling und Sharkey im Juni d. J., von Slevogt betitelt „Wie 
M[ax] S[chmeling] seine Weltkleisterschaft verteidigt, im ‘Ring’, – jedoch nicht zugelassen wird! …“ 
Dargestellt sind Schmeling und sein Kontrahent, die anstelle der Boxhandschuhe Kleistereimer und 
Quastenpinsel benutzen. Die fast blattfüllende Zeichnung ist am 21. August 1932 entstanden, knapp ein 
Monat vor seinem Tod.

337 SPECKTER, Otto, 1807 – 1871. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1 S. 8o. Mit Adresse und Blind-
siegel. (180.—)

An den Architekten A.L.J. Meier bei Übersendung einer Zeichnung.
„… Hier mein Flottenbeitrag. / Da Aussicht vorhanden ist daß es verkauft wird, so glaube ich kann man 
es zu 20 Thaler ansetzen, u. sollte diese kleine Flotte verauctioniert werden müßen, so ist das ja nichts 
Neues …“
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338 SPITZWEG, Carl, 1808 – 1885. E. Br. m. U. München 30.VII.1874. 12⁄3 S. gr.-8o. Etwas 
gebräunt. Auf der 3. Seite e. Zeilen m. U. des Empfängers (Bleistift). (400.—)

An den Maler Ferdinand Rothbart, seit 1871 Konservator am königlichen Kupferstichkabinett in Mün-
chen, mit Dank für eine Auskunft, zu der dieser anmerkt: „Spitzweg besitzt ein altes Bild, einen Heiligen 
im rothen Gewande – u einen Bären zur Seite; er fragte mich, welcher Heilige das sei“.
„Geehrtester Herr Conservator! / … Es ist jetzt schon leichter den heil. Bärentreiber steckbrieflich zu 
verfolgen.
Sehr erlustirt hat mich – und ist öffentlich mit Dank hervorzuheben daß bei dieser Gelegenheit der 
Schutzpatron des impertinenten und wucherischen Hausherrn entdeckt werden mußte! Hätte ich was 
zu schaffen so müßten alle diese bei der nächten Frohnleichnamsprozession hinter einer Standarte (aus 
einer Bärenhaut gemacht) dreinhumpeln und jeder so viele Rosenkränze abbeten als er seine Miethsleute 
um Gulden gesteigert – aber es hilft auch nichts, die Kerle gehen hintendrein ohne sich zu schämen und 
ohne so roth zu werden wie mein Heiliger …“

339 — Z e i c h n u n g ,  darüber 4 e. Zeilen (alles in Blei). 1 S. kl.-quer-4o. Größe der Zeich-
nung ca. 12 × 9 cm. Leicht gebräunt und fleckig. Einige Montageschäden, darunter zwei kleine 
Löchlein in gegenüberliegenden Ecken. (400.—)

Dargestellt ist ein im Bett liegender Mann, rechts daneben ein Nachtschränkchen mit brennender Kerze, 
links daneben ein Besucher, der auf einem Stuhl eingeschlafen ist.
„Sie müßen jezt gesund nach Hause gekommen seyn, ich habe die … für Sie ausgeschwizt, sehen Sie hier 
das fatale Bild, es ist nach dem Leben gezeichnet.“
Beiliegend 1 e. Br. m. U. an den „Kunstverein in Hamburg“ über den Verkauf seines Gemäldes „Schul-
kinder durch einen Wald gehend“ (München 1868).

340* TOULOUSE-LAUTREC, Henry de, 1864 – 1901. E. Br. m. U. „TLautrec“. O. O. u. D. 
11⁄2 S. kl.-4o. Leicht gebräunt. Einige Rand- und Faltenschäden. Verso schmaler Klebefilmstrei-
fen. (2.000.—)

An seinen Verleger André Marty wegen einer Verabredung.
„… Soyez ce soir à 6h 1⁄2 au Napolitain. J’ai à vous donner une derniere instruction. Je vais avec Geffroy“ 
(der Schriftsteller und Kunstkritiker Gustave G.) „demain Vendredi à Vaux chez Yvette – Rendez vous à 
9h 1⁄4 au café Salle des Pas Perdu gare St. Lazare …“
Die gefeierte Chansonette Yvette Guilbert ist vielfach von Toulouse-Lautrec portraitiert worden.

341 VOGEL VON VOGELSTEIN, Karl Christian, 1788 – 1868. E. Br. m. U. (Dresden) 
18.II.1832. Mit Blindsiegel und Adresse. Etwas gebräunt. 2 S. 8o. (250.—)

An den Kupferstecher Moritz Steinla in Dresden mit einer Einladung
„… Da Sie neulich den Wunsch aussprachen meine Malereien in Pillnitz zu sehen, so bin ich so frei bei 
Sie anzufragen ob Sie etwas Lust haben übermorgen … um 8 Uhr mit uns hinauszufahren …“
Für Schloß Pillnitz an der Elbe hatte Vogel von Vogelstein Fresken geschaffen.
Beiliegend 1 e. Br. m. U. des Bildhauers Ernst Rietschel an Steinla (o. O. u. D.; Besorgungen betreffend, 
mit der Erwähnung von Eduard B e n d e m a n n ) sowie 1 e. Gedicht m. U. von Steinla, überschrieben 
„Bethlehemitischer Kindermord“ (Dresden 24.VII.1840, 1 S. gr.-8o, gebräunt). 
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342 WERNER, Anton von, 1843 – 1915. E. Br. m. U. Berlin 20.X.1889. 6 S. 8o. Leicht ge-
bräunt. (300.—)

An Herrn Heuser, Bruder Amalie Heusers, die mit dem Kölner Bankier Eduard von Oppenheim ver-
heiratet war und den er um Unterstützung für die Errichtung „des Kaiser-Friedrich-Denkmals auf dem 
Schlachtfelde v. Wörth“ bittet.
„… Die Sache ist jetzt wieder aufgenommen worden, u. im Auftrage des hiesigen Comités habe ich es 
übernommen, Sie u. Ihren Herrn Schwager Herrn v. Oppenheim für die Sache zu interessieren … Nach-
dem Bismarck, Moltke, Göben, Prinz Friedrich Carl u. a. schon Denkmäler haben, wäre es doch eine 
Schande, wenn für den Sieger v. Wörth nicht wenigstens am 20jährigen Gedenktag der Schlacht am 5. 
August 1890 der Grundstein zu seinem Denkmal gelegt werden könnte. Die Bayern haben … den Ihrigen 
ein prächtiges Denkmal in Wörth gesetzt. Also bitte, bitte! …“ Erwähnt die „Kaiserin Friedrich“.
Kronprinz Friedrich Wilhelm, der spätere Kaiser Friedrich III., hatte im Deutsch-Französischen Krieg 
die 3. Armee befehligt.

Nr. 340 
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343 ZILLE, Heinrich, 1858 – 1929. 34 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. Wohl Berlin-
Charlottenburg (bis auf 2, alle Briefe ohne Ortsangabe) 3.V.1908 bis 10.I.1929 (19) und o. D. 
(16). Ca. 50 S. meist gr.-8o und die Karte. Ein Brief auf der Rückseite einer Reklamekarte für 
Zilles Werke „Kinder der Straße“ und „Mein Milljöh“. Die Briefe leicht gebräunt (teilweise 
etwas stärker). Mit 4 Umschlägen. – Dazu der Druck des von Zille geschaffenen Ex Libris für 
Heilborn (ungarischer Hirte, Wasser aus einem Brunnen schöpfend). (4.000.—)

An seinen Freund und Arzt 
Adolf Heilborn in Steglitz, 
später in Friedenau. – Heil-
born, zugleich auch Kunst-
sammler, schrieb später ein 
beachtenswertes Buch über 
Zille.
Im Folgenden wird nur aus 
den datierten Briefen zitiert; 
die undatierten Briefe meist 
mit der Bitte um Erledigung 
kleinerer Aufträge sowie Ver-
abredungen betreffend. 
31.V.1908. „…  Die kleine 
Kinderskizze dauert noch 
einige Tage, muss erst etwas 
fertig machen u. komme jetzt 
gar nicht dazu. Habe eini-
ge Zeich[nun]g[en] für den 
Sporthumor + Lust[igen] 
Bl[ät ter] zu liefern u. das 
Arbeiten geht so schwer, bin 
zu kraftlos. / Im Bett fühlte 
ich mich besser, als in der 
senkrechten Stellung …“
20.II.1909. „… Ich war nicht 
verreist u. doch kam ich nicht 
zum Schreiben. / Mißmuthig, 
mißgestimmt, daß selbst die 
Lampe, die Sie gern haben 
wollen, mich nicht aufhellen 
konnte  … / Sie Glücklicher, 
Sie können reisen um sich die 
Grillen zu vertreiben …
Mit der Gedicht-Wolff“ (die 
Berliner Dichterin Anna 
W. ?) „habe ich noch etwas 
Krach gehabt. Eysler nahm 
die Zeich[nun]g; aber nicht die Verse – nun können Sie denken – sie hat sich bald nen ‘Wolff’ gelaufen. 
Aber sagen Sie nichts A b e k i n g ,  er ist mit ihr bekannt.
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Denken Sie, Zille von Müllkasten, bekam neulich von der ‘Genossenschaft deutscher Kunstfreunde’ 
(früher ‘die gebildete Gesellschaft’) die Ehrenmitgliedschaft aufgedrängt … / Bin garnicht bei guter 
Stimmung, mir gefällt mein Salat schon lange nicht – halte mich recht für unnütz …“
25.IX.1910. Über ein geplantes Denkmal für den Schriftsteller Willibald Alexis. „… wie wäre es mit einem 
Denkmal in Alt-Berlin, an der Nicolaikirche, auf dem kl. Rasenplatz, oder auf einer der kl. Brücken, es 
gäbe viele Plätzchen wo er hingehört – im Park des Märkischen Museums usw…. Habe jetzt von G. Her-
mann Jettchen Gebert u. Fortsetzung gelesen, hat mich sehr ergriffen, das sind wunderschöne Bücher, 
ich stelle sie zum Raabe ‘Sperlingsgasse’ und kaufe noch S. Heyse ‘Kinder d. Welt’ dazu …“
12.I.1911. „… Bei uns war allgemeine Heiserkeit mit Bellungen, mir hat 4 Wochen lang keine Cigarre 
geschmeckt … / Bin mit mir manchmal recht unzufrieden – bekomme nicht genug fertig – werde immer 
schwerfälliger u. dämlicher u. könnte doch jetzt grade die Abendsonne, die mich noch bestrahlt, schön 
ausnutzen. Wann sehen wir uns mal? …“
28.IV.1 9 1 6 .  „… Der Umzug muß Ihnen viel Plage gemacht haben, ich denke, wenns mich mal trifft, 
werde ich wohl allein weggefahren werden, laß die ‘Ausstattung’ zurück … Meine Postkarten sind noch 
nicht raus, es ist alles erschwert durch Mangel an Arbeitern u. Material. Ebenso ‘Rieke im Kriege’ … 
wird wohl noch lange dauern.
Die Menschen … haben es satt bei allem Hunger, u. die Frauen? Fleischlose Tage u. wunschlose (wurst-
lose) Nächte … / … Unser Walter“ (einer seiner beiden Söhne) „wird nun wohl auch weg müssen, aber 
wann … / Es sind bis jetzt eine Menge meiner Bekannten gefallen, traurig, traurig …“
31.XII.1925. Wunderbarer Freundschaftsbrief anläßlich des Jahreswechsels. „… es ist mir auch so daß 
ich zu niemandem mich inniger hingezogen fühle als zu Dir – ist doch noch kein böses Wort zwischen uns 
gefallen – selbst in mitternächtlicher Stunde war eitel Freude – u. verstehen … / … Den Zucker bin ich 
los. Dafür dicke Füße, der Oberazt vom Westend (Krankenhaus) will kommen soll er ‘sie’ mitnehmen?! – 
Ich hoffe auf den 1/1 1926, neues Leben (in alte Schläuche?) … Bin recht hinfällig – muß es gestehen – 
sonst war ich über meinem Körper – jetzt Untertan. Habe wochenlang nicht recht gearbeitet, Du siehst 
es an der Schrift wie zerfahren ich bin. Das [hier ein gezeichnetes Herz] bubbert. Für heut genug …“
10.I.(1929). „… Hab Dank für Dein Gedenken zu meinem 71ten. / Soeben wollte ich zu Deinem 56ten 
schreiben, da kam Dein Brief. / – Ich wünsch Dir alles Gute, hast noch eine große, lange Reihe von 
Jahren, noch vor Dir!
Genieße das Leben – denn später (wie icke) muß man der Zuschauer werden. Hab’ mich zurecht gefun-
den – und abgefunden. Wir sehen uns mal? …“
Im Februar erlitt Zille den ersten von mehreren Schlaganfällen, er starb im August des Jahres.
Vielfach mit der Erwähnung seiner Verleger und Auftraggeber sowie vereinzelt befreundeter Künster, 
einmal  „Preisrichter Liebermann“.

344 — E. Postkarte m. U. „H. Z.“ (Berlin) 25.III.1909. (150.—)

An die angehende Malerin Gertrud Flatow in Berlin, die ihn um Rat gebeten hatte.
„… Der A[kt] Saal darf nicht fehlen, im Gegenteil recht skizziren, nur darf es nicht das Einzige sein – 
sonst klebt man am Modell – u. füllt seinen Tag damit aus. Ich wollte sagen: Auch anderes versuchen 
– aber lassen Sie beim Anfang nicht den Muth sinken, es brauchen ja nicht gleich Motive zu sein, die mei-
nen ähneln, sondern besseres, höheres Leben, wie sich’s in Ihren Kreisen abspielt. Ich werde mich recht 
freuen, Sie mal im A.Saal begrüßen zu können, ins Atelier passe ich weniger … Sitze jetzt im Norden u. 
habe eine Armenküche studirt …“
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345 — E. Br. m. U. Berlin 19.V.1924. 2 S. 4o. Erste Seite leicht gebräunt. (300.—)

An den Kunstkritiker Karl Scheffler, Chefredakteur der Monatszeitschrift „Kunst und Künstler“ (Cassi-
rer, Berlin), der um Illustrationen zu Zilles autobiographischem Beitrag „Mein Lebenslauf“ gebeten hatte.
„… Arbeite seit 10 Wochen nicht richtig, bekomme nichts zusammen (was schadet es – sagen Spötter) bin 
in ärztlicher ‘Fürsorge’ u. ordne so langsam mei[nen] Nachlass. Wenn Sie die ‘Schreiberei’ für würdig 
halten dann bitte ich Sie andere Zeich[nun]g[en] zu nehmen. Wenn Ihnen recht bringe ich zum Aussu-
chen in die Redaktion oder … dürfte ich Sie mal bei mir erwarten? … 
Ich denke – wenn Sie sich meiner annehmen – dann müssen auch die Zeichg. gut dazu stimmen. Also bitte, 
soll ich Ihnen eine Auswahl bringen, … oder Sie machen sich mal einen Weg zu einem ganz links Kleinen, 
der wirklich gern in K. + Künstler wäre, vielleicht sogar mehr Zeichg. zeigt als der launige Lebenslauf 
sagt. Als ich noch mit unserem lieben Gaul durch Wald und Wiese ging waren noch Zukunftsträume, 
jetzt bin ich – alt …“

346 — K r e i d e z e i c h n u n g  (schwarz), bezeichnet, datiert und signiert „H. Zille“ (in Blei). 
15,8 × 21,6 cm. Leicht gebräunt. Verso an 3 Seiten angerändert. (1.200.—)

„Im Berliner Tiergarten um 1906.“ – Kleines Mädchen im Sandkasten, umgeben von Eimer, Spaten und 
Förmchen, daneben ein schleifenverzierter Dackel, der Männchen macht. 

347 — K r e i d e z e i c h n u n g  (schwarz), bezeichnet und signiert „H. Zille“. 16,6 × 11,9 cm. 
Leicht gebräunt. Verso an 2 Seiten angerändert. (1.200.—)

„ I c k e “. – Selbstportrait als alter Mann, im Profil nach rechts.
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348 — K r e i d e z e i c h n u n g  (schwarz), bezeichnet und signiert „H. Zille“ (in Blei). 23,7 ×  
16,8 cm. Leicht gebräunt. (1.200.—)

„Der Lumpensammler.“ – Alter Mann in Hut und Mantel, die Hände in die Ärmel geschoben, verdrossen 
auf einer Bank sitzend, neben sich ein Sack mit Kleidung.

349 ZINGG, Adrian, Kupferstecher, 1734 – 1816. E. Br. m. U. Dresden 23.IX.1781. 13⁄4 S. 4o. 
Mit kleinem roten Lacksiegel (Profilbüste) und Adresse. (800.—)

An die Kunsthandlung (später Musikverlag) Artaria & Co. in Wien, der er den Empfang von „Küsten mit 
die Gemalde“ bestätigt.
„… Ich finde die von Pillement recht artig, alleine zu meiner Absicht kan ich sie nicht brauchen, ich 
mag deßent wegen meine kleine Samlung nicht unnöthig vergrößeren. Die Zeichnungen finde ich ganz 
schlecht, ich begreife nicht wie Sie sich darmit abgeben können; sie an Personen zu schiken welche doch 
Kener sein sollten, dieses sage Ihnen freilich auß gutter Freundschafft, weillen ich befürchte daß Ihnen 
diese Speculation gantz mißlingen wird – die untersten dieser Küsten wollen wir Freundschafftlich Thei-
len, ich werde mir von H. Armano nur 8 gr. bezahlen laßen. – mit der Heutigen PostKutsche werde die 
Gemälde nebst Zeichnungen nach Ihrem Befehle … an Hrn. Gottfried Winkler in Leipsig überschiken … 
ich hoffe daß Sie die 3. Exempl. Dietrichs Werk nun werden gut conditionirt erhalten haben …“
Nach dem Tod seines Lehrers Christian Wilhelm Ernst Dietrich hatte Zingg 87 Platten aus dessen Nach-
lass überarbeitet und als „Œuvre de C. W. E. Dietrich“ herausgegeben. – Mit „Pillement“ ist vermutlich 
der französische Maler und Zeichner Jean P., mit „Armanno“ der italienische Kunstsammler Giovanni 
Antonio A. gemeint.
S e h r  s e l t e n .
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