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Die Bibliothek eines Bücherfreundes von 1916. 
Daß auch Bücher und Drucke aus unseren 

Tagen sehr bald zu bibliophilen Seltenheiten werden 
können, das zeigt der neueste Katalog des Anti¬ 
quariates Paul Graupe in Berlin, der unter dem 
Titel „Die Bibliothek eines Bücherfreundes von 1916“ 
erschienen ist. 

Wir ersehen aus ihm, daß die Erstausgaben ein¬ 
zelner Werke von Gcrhart Hauptmann, O. J. Birn¬ 
baum, Max Halbe, Max Dauthendey, Richard 
Dehmel, Stephan George, Hugo von Hofmanns¬ 
thal, Otto Erich Hart leben, Herbert Eulenberg 
und andere heute schon äußerst gesucht sind und plan¬ 
mäßig gesammelt werden, ebenso die deutschen Aus¬ 
gaben von Ibsen, Björnson und Shaw. Von Deh¬ 
rn el ist die erste Ausgabe der Dichtung „Zwei Men¬ 
schen“ (Berlin 1903) völlig vergriffen und sehr selten. 
Noch höher geschätzt scheint seine Doktordissertation 
aus dem Jahre 1886: „Eine Prüfung der Gründe für 
den ausschließlich öffentlichen Betrieb der Feuerver¬ 
sicherung“, zu sein, die seine Stellung als Sekretär des 
Verbandes deutscher Versicherungsgesellschaften ein¬ 
leitete. 

Eine literarische Seltenheit ist die Urausgabe von 
Hermann Bahrs „Gelbe Nachtigall" (Berlin 1907), die 
vom Verfasser sofort nach der Veröffentlichung aus 
dem Handel gezogen und gänzlich umgearbeitet wurde. 
Josef Kainz, der im Personenverzeichnis „Korz“ ge¬ 
nannt war, verschwand bei der Umarbeitung völlig, 
ebenso auch mehrere andere Personen. 

Wenn lyrische Dichter anfangs oft die schmerzliche 
Erfahrung machen müssen, daß das Publikum sich 
ihren Gedichten gegenüber gleichgiltig verhält, so kann 
ihnen schließlich die Genugtuung blühen, daß ihre 
Erstausgaben später hoch bezahlt werden, wie es zum 
Beispiel Rainer Maria Rilke ergeht, dessen. Sammlung 
„Mir zur Feier" (Berlin 1899) mit M 50.— notiert. 
„Larenopfer“ und „Traumgekrönt“ sind überhaupt 
vergriffen. Herbert Eulenbergs „Schiller, eine Rede 
zu seinen Ehren", die er im Jahre 1910 im Leipziger 
Stadttheater hielt und die damals so starken Wider¬ 
spruch erregte, ist heute, namentlich in den wenigen 
vom Verfasser signierten Exemplaren, sehr gesucht. 

Ständig seltener und teuerer wird die Zeitschrift 
„Pan", ebenso die „Insel“. Erlesene Seltenheiten 
finden sich unter den Kriegszeitungen, wie der erste 
und zweite Jahrgang der „Liller Kriegszeitung“ mit 
den illustrierten Beilagen und den beschlagnahmten 
Nummern, ferner Nr. 1 der „Döberitz-Gazette“, in 
englischer und russischer Sprache verfaßt, „Le Heraut“ 
(Der Herold), die erste, sofort verbotene Zeitschrift 
des Zossener Gefangenenlagers, und „L’Echo de Zos¬ 
sen ", der zweite Versuch, eine Zeitung zu verlegen, 
der ebenfalls fehlschlug. 

Als höchst absonderliche Kuriosität sei schließlich 
ein Einband aus Menschenhaut erwähnt; es handelt 
sich irm ein Exemplar von „Wallensteins Tod", auf 
dessen Vorsatz der Buchbinder bestätigt, daß der Ein¬ 
band aus Menschenhaut gefertigt ist. 

Frank Reynolds. 
Es ist nicht zu leugnen, daß England und Amerika 

eine große Anzahl von Karikaturisten beherbergen, die 
sich durch Treffsicherheit, Witz und eine gewisse An¬ 
mut auszeichnen, die sympathisch wirkt. Manche von 
ihnen sind auch in Europa, respektive aiif dem Konti¬ 
nent bekannt, und haben auch hier Anklang gefunden. 
Seltsamerweise ist es nicht in erster Linie der Krieg, 
der diese Künstler zu neuem Schaffen anregt und nur 
ganz wenige britische Karikaturisten, darunter auch ein 
aktiver Artilleriehauptmann, haben dieses Gebiet be¬ 
vorzugt. In einer der letzten Nummern des „Strand 
Magazine" befindet sich ein längerer Artikel über 
einen neuen Karikaturisten namens Frank Reynolds, 
der gegenwärtig in London viel von sich reden 
macht. 

In zahlreichen humoristischen englischen Blättern 
sind schon seit Jahren seine Sachen erschienen, das 
Publikum hat sie mit Heiterkeit, aber nicht gerade mit 
Überschwänglichkeit aufgenommen und Reynolds 
brachte sich schlecht und recht fort. Aber in letzter 
Zeit wurde er plötzlich sehr populär und verdient gegen¬ 
wärtig mit seinen Karikaturen hohe Summen. Rey¬ 
nolds vermeidet, wie man aus einigen Proben ersehen 
kann, den breiten, schon etwas ausgetretenen Weg der 
haarsträubenden Monstrositäten und der Verrenkungen 
und Verzerrungen, sondern hat eine ruhige, angenehme 
Art, die aber nicht weniger komisch und zum Lachen 
reizend wirkt. Seine Beliebtheit in, England ist gegen¬ 
wärtig so groß, daß in fast allen Palästen der Aristo¬ 
kraten und den nicht minder fürstlich eingerichteten 
Häusern der reichsten Bürger eine Sache von Reynolds, 

der übrigens einen sehr berühmten Malernamen führt, 
hängen muß. Daß sich Reynolds seinen Ruhm nicht 
schlecht bezahlen läßt, liegt wohl auf der Pland, und 
man sagt, daß er speziell in dem letzten Jahre Plündert - 
tausende verdient hat. 

Das „Strand Magazine“ bringt einige seiner Ka¬ 
rikaturen, die wirklich von großem Witz und eben¬ 
solcher Beobachtungsgabe Zeugnis ablegen. Die erste 
dort wiedergegebene Karikatur erscheint im „Punch" 
und wird mit Erlaubnis des Herausgebers dieses Witz¬ 
blattes reproduziert. Man sieht eine Pappendeckelfigur 
eines jungen Mannes vor einer Auslage. Eine alte, kurz¬ 
sichtige Dame nähert sich dieser Figur mit den Worten: 
„Sic sehen schlecht aus, junger Mann. Ein. paar Monate 
in der Armee würde Sie gleich viel strammer und besser 
aussehend machen." Diese Karikatur hat speziell in 
England sehr gefallen, denn es ist Tatsache, daß gewisse 
alte Damen es dort gegenwärtig mit ihrem „Rekru¬ 
tierungswahn" sehr arg treiben, junge Männer auf der 
Straße anfallen und zum Eintritt in die Armee bewegen 
wollen, und überhaupt keine Gelegenheit Vorbeigehen 
lassen, um jeden „an die Front zu schicken“. Die Cha¬ 
raktertypen Reynolds sind stets ganz hervorragend gut 
beobachtet und. die englischen Soldaten und Offiziere 
finden in ihm einen Karikaturisten, der ihnen keines¬ 
wegs schmeichelt und manchmal sehr derb zupackt. 
Eine ganze Serie der bekanntesten englischen Generale 
und Oberste sowie hoher Marineure ist entstanden, und 
sie sind so überwältigend gut getroffen und so witzig 
gesehen, daß man wirklich seine Kunst bewundern 
muß. 


