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Preise festzustellen, mag auch hie und da der Zufall, 
wie oben geschildert, eine bedeutende Rolle spielen. 
Diese Feststellung wird aber durch vorherige Taxen 
(seien sie zu hoch, zu niedrig oder völlig zutreffend, 
was beinahe nicht möglich ist) verhindert. Aus umfang¬ 
reicher Erfahrung heraus darf ich behaupten: Die Liste 
der Schätzungspreise beeinflußt die Versteigerung haupt¬ 
sächlich — also das gerade Gegenteil von dem, was 
gewünscht wird. Ich gehöre nicht zu denen, die Ge¬ 
wohnheiten anderer Länder ohne weiteres auf ihr 
eigenes Land übertragen. Aber zu den Schätzungen 
ist folgendes zu sagen : England, das klassische Land 
der Versteigerungen, in dem im Jahre 1676 die erste 
Bücherversteigerung stattfand, ebenso wie Holland, wo 
die Elzeviere bereits 1604 Bücher versteigerten, kennen 
keine Schätzungslisten Auch Frankreich nicht, in dem 
seit Jahrhunderten Versteigerungen üblich sind. Das 
sollte wohl zu denken geben. 

Die einzigen wesentlichen Länder, in denen die 
Bücherversteigerer ausschließlich Versteigerer sind, sind 
England und Amerika, weil ihr Markt so bedeutend ist, 
daß man sich diese Abgrenzung leisten kann. Das ist 
weder in Deutschland, noch in Frankreich (wo die 
Versteigerungen allerdings besonders geartet sind), 
Holland oder Italien der Fall, den Ländern, die zur 
Beurteilung am ehesten für uns in Frage kommen; zu¬ 
dem ist aber auch die Ueberlieferung zu beachten. 
In Deutschland gab es niemals reine Bücherversteigerer. 
Entweder waren sie Buchhändler, die auch und haupt¬ 
sächlich freihändig verkauften ,oder allgemeine Auktions¬ 
häuser, die häufig genug die Materie nicht genügend 
beherrschten und somit weder dem Verkäufer der 
Bücher noch dem Käufer in dem Ausmaß gerecht 
werden konnten, wie es mir bei den wissenschaftlichen 
Auktionen notwendig erscheint. Wenn es niemals in 
Deutschland Versteigerer gab, die ausschließlich Bücher 
versteigerten und nicht auch freihändig verkauften, so 
lag das einfach daran, daß der deutsche Markt zu klein 
ist, um das zu gestatten. Das ist auch heute noch so. 
Dies sei auf die jüngst an anderer Stelle vorgebrachte 
Forderung gesagt, daß ein Versteigerer sich nur aus¬ 
schließlich auf Versteigerungen zu beschränken habe. 
Zu wünschen ist, daß der Markt sich so verbessert, daß 
die Grundlage für die Erfüllung dieser Forderung ge¬ 

geben ist. Bis dahin hat es noch gute Wege, besonders 
in einer Zeit, in der der Verkauf von Büchern erheblich 
nachgelassen hat. Das haben die letzten Bücherverstei¬ 
gerungen ergeben, in denen viele Nummern unverkauft 
blieben. 

Für die Verbesserung der Bücherversteigerungen 
seien nach den Erfahrungen der letzten fahre folgende 
Anregungen gegeben: 

1. Der Zwang der Schätzungsliste wird aufgehoben, 
> besser noch, sie wird untersagt. Dem Versteigerer steht 

es dabei immer frei, wie es ihm auch früher freistand, 
auf Anfrage Schätzungspreise mitzuteilen. Wir haben es 
früher bei so und soviel Nummern abgelehnt, Schätzun¬ 
gen mitzuteilen, weil das zur Verwirrung Anlaß gab 
oder zu falschem Urteil. Ich könnte zudem zahlreiche 
Fälle angeben, in denen jede Schätzung durch das Er¬ 
gebnis der Versteigerung hinfällig wurde. 

2. Das Versteigerungsverzeichnis muß genau Aus¬ 
kunft darüber geben, wessen Bücher versteigert wer¬ 
den. Es ist nicht angängig, Bücher in eine Bibliothek 
zu mischen, der sie nicht angehören. Wenn ich aus 
der berühmten Sammlung des Herrn X. etwas besitzen 
will, so fühle ich mich geschädigt, wenn ich ein Buch 
erhalte, das aus einer anderen Sammlung stammt und 
mit der namhaft gemachten nicht das geringste zu tun 
hat. Es darf einem Buchhändler nicht verwehrt sein, 
seine eigene Ware zu versteigern, um Geld zu schaffen, 
aber er muß klar und deutlich sagen: Eigener Lager¬ 
bestand. Es darf nicht gestattet werden, daß Bücher¬ 
versteigerungen stattfinden, in denen die Bücher aus¬ 
schließlich zum Zweck der Versteigerung zusammen¬ 
gekauft wurden. Das widerstrebt dem Sinn der Ver¬ 
steigerung völlig, wofern nicht auch hier ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, daß es sich um eigene Lager¬ 
bestände des Versteigerers handelt. Nicht erforderlich 
ist es, den Namen des ehemaligen Besitzers zu nennen. 
In englischen Katalogen heißt es häufig: aus dem Be¬ 
sitz des Herrn X., der Frau Y., des Lord Z., eines Herrn 
oder einer Dame. Nur, daß man weiß, daß, wenn die 
berühmte Sammlung neuzeitlicher Vorzugsdrucke des 
Grafen Z, versteigert wird, darin nicht Händlerware ist, 
die seit langem auf dem Markte war. Wahrheit durch 
Klarheit. 

Der Sriinewafd-SFund aus der Sammlung Sauigny. 
Vor 14 Jahren fand Prof. Oskar F i s c h e 1, der 

Berliner Raffaelforscher, in der Bibliothek des Windsor¬ 
schlosses unter den Raffaelabbildungen, die der Prinz¬ 
gemahl Albert, der Gatte der Königin Viktoria, dort 
gesammelt hatte, die Photographie einer Zeichnung, 
die zwar italienisch aussah, aber nicht von Raffael war, 
sondern von Dürer, die Kopie eines italienischen 
Stiches, deren Original verschollen war. Sie trug die 
Aufschrift: Sammlung von S a v i g n y, Berlin, in Berlin 
aber kannte niemand eine solche Sammlung. Fried¬ 
länder wandte sich an einen Enkelsohn des berühmten 
Rechtslehrers dieses Namens, den Landrat von Sa - 
v i g n y, und erhielt die unbestimmte Antwort, eine 
Zeichnungssammlung sei, wie es in seiner Familie heiße, 
durch Brand verloren gegangen. Einige Zeit danach 
aber teilte Geh. Rat v. Savigny mit, ererbte Zeichnungen 
seien bei^ einem seiner Vettern aufgefunden. Und in 
der lat sah Friedländer da nun jene Dürer-Zeichnung, 
noch zwei weitere Blätter desselben Meisters, Land¬ 
schaftsaquarelle der hervorragendsten Künstler der 
Donau-Schule, Altdorfer und Huber, eine vor¬ 
zügliche Studie des Italieners Philippino L i p p i und 
endlich eine Zeichnung von Matthias Q r ü n e w a 1 d, 

eine klagende Frau. Diese Blätter wurden vom Museum 
in Berlin und vom Konsul Julius Licht erworben. 

Mehrere Jahre nach dem Auftauchen dieses Bandes 
zeigte Geh. Rat v. Savigny dem Berliner Museums¬ 
direktor einen zweiten Klebeband, der sich in seiner 
Familie gefunden hatte. Darin wai zumeist Wertloses, 
darin waren aber die paar allerwichtigsten Stücke der 
Savigny-Sammlung: Blätter von Grünewald. Auf 
weiten Umwegen gelang es Friedländer, sieben da¬ 
von für das Museum zu erwerben. 

, Savigny stammte aus Frankfurt a. M. und war ver¬ 
schwägert mit der kunstsinnigen Familie Brentano, 
die zum Patriziat der Mainstadt gehörte. Vermutlich dort 
hat der große Jurist die Bände gekauft. Und nun weiß 
man seit langem, daß die bedeutendsten Zeichnungen 
Grünewalds sich in Sammelbänden in Frankfurt be¬ 
funden haben, denn Grünewald hinterließ sie seinem 
Schüler Grimmer, dieser wieder dem Maler Uffen- 
bach, und von dem kamen sie in das einst berühmte 
Kunstkabinett des Herrn Abraham Schelkens, wo 
sie im 17. Jahrhundert bewundert wurden. Die jetzt 
aufgetauchten Zeichnungen müssen bei Leuten gewesen 
sein, die über Grünewald gut Bescheid wußten: auf der 


