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148 Zeitung der schönen Künste, Paris, Jahr¬ 
gänge 1850—1886   1380 

150 F. de Goya Lucientes, Caprichos in- 
ventados Y. Grabados al agua forte por 
Goya, S. i, n. de Impressionen des XIX. 
Jahrhunderts .850 

154 Alte Meister, Frankfurt a. M,, Prestel- 
Verlag, 1926    1000 

175 Rene B o y 1 e s v e, Der Liebesunterricht 
im Park, illustr. von Pierre Brissand, 
Paris, Edition Lapina, 1925 . 1450 

183 Pierre Louis, Die Abenteuer des Königs 
Vansole, Paris, Blaizot, 1906 . 850 

186 Gesänge der Bilitis mit Original - Radie¬ 
rungen von Eduard Chimot, Paris, Kunst¬ 
ausgabe, Devambez, 1925, auf Japan¬ 
papier . 

188 Mirbeau, Tagebuch einer Kammerfrau, 
Paris, Fasquelle, 1900 . 

192 J. und J. Thar and, Die dienende 
Paris, Edition Lapina, 1924, auf Japan¬ 
papier . 

193 Das Reich Gottes, illustr. von Madrassi, 
Paris, Edition Lapina, 1925, auf Japan¬ 
papier .. • 

4500 

650 

1450 

1900 

JCandzeichnungen. 
Paul Graupe in Berlin läßt nach seinem 

letzten Inkunabelkatalog zwei neue reich illustrierte 
Kataloge erscheinen, und zwar Nr. 110: »Handzeich¬ 
nungen alter und neuer Meister« und Nr. 111: »Das 
graphische Werk von Johann Adam Klein«. 

Der Katalog 110 enthält eine höchst qualität- 
volle Sammlung von Handzeichnungen, unter denen 
fast alle Schulen gut vertreten sind. Von den Ita¬ 
lienern, die fast sämtlich aus einer alten, um 1800 
angelegten Privatsammlung stammen, kommen zeit¬ 
lich als erstes — eine ganz außergewöhnliche Rarität 
— Randzeichnungen auf 66 Seiten der Philosophen¬ 
biographie des Laertius, 1488, in Florenz gedruckt. 
Es sind größere und kleinere Federzeichnungen. 
Sie stammen zweifellos von einem sehr ern¬ 
sten, vermutlich florentinischen Künstler und sind 
cft von schlagender Lebendigkeit und äußerst geist¬ 
reichem Inhalt. Neben diesem interessanten und 
seltenen Stück ragt vor allem ein dem Dosso-Dossi 
zugeschriebenes Pastell hervor, das einen in einer 
weiten Landschaft sitzenden nackten Mann zeigt, 
durch seine wundervolle Farbenharmonie und die 
bedeutende Landschaftsdarstellung, Das Barock ist 
durch eine prachtvoll bewegte kleine Rötelzeichnung 
von Cortona gut vertreten, neben einer großen Reihe 
venezianischer Zeichnungen aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert von Meistern wie Diziani Ricci, Guer- 
cino, Guardi und Molinari, von dem ein reizvolles 
Mädchenporträt in köstlich zarten Pastelltönen 
stammt. 

Französisch sind eine interessante Buchminiatur, 
datiert um 1200, mit. einem schwungvoll gezeichneten 
Heiligen und drei schöne farbenprächtige Miniaturen, 
datiert um 1450. Daneben müssen vor allem zwei 
große, in zartesten Farbtönen raffiniert abgestimmte 
Pastelle, die liegende Liebesgottheiten darstellen, 
hervorgehoben werden. Sicherlich stammen sie aus 
der Schule des Boucher. Unter den vielen nieder¬ 
ländischen Handzeichnungen befinden sich neben 
einem besonders charakteristischen Jan van Breu- 
ghel schöne Arbeiten von Ostade, Jan van Goyen, 
Flieger, Saytleven, Spillmann und anderen. Von den 
Deutschen fallen besonders eine charaktervolle, 
groß angelegte, dem jüngeren Jörg Breu zugeschrie¬ 
bene Kohlenzeichnung, auf: »Porträt eines jungen 
Mannes« und vier, vermutlich von einem bayrischen 

Hofmaler aus der Mitte des 16. Jahrhunderts 
stammende interessante Porträte in Aquarell auf 
Pergament. Sie repräsentieren in ihrer eindringlichen 
Schärfe und linearen Klarheit aufs beste die süd¬ 
deutsche, von Holbein beeinflußte Porträtkunst der 
Renaissance. 

Am Schluß des Kataloges werden noch einige 
neuere Zeichnungen angeführt, von denen eine 
schöne Pinselzeichnung von Manet und eine Koh¬ 
lenzeichnung von Horn besonders interessieren. 
Auch dieser Katalog zeigt wieder, daß es heute 
neben den Handzeichnungen wohl kein Sammelge¬ 
biet mehr gibt, auf dem man auch jetzt noch für 
verhältnismäßig geringe Mittel bedeutende Kunst¬ 
werke erwerben und sich auch jetzt noch eine wirk¬ 
lich geschlossene Sammlung zulegen kann. Gerade 
die in diesem Katalog so schön vertretenen Zeich¬ 
nungen des italienischen Barock bieten dem fein¬ 
fühlig wählenden Sammler genug Gelegenheit, schö¬ 
nes Material für wenig Geld zu erwerben und sogar 
Bedeutendes zu entdecken. 

Das graphische Werk Kleins. 
Der zweite Katalog enthält das fast vollstän¬ 

dige graphische Werk des süddeutschen Kleinmei¬ 
sters aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts: Johann 
Adam Klein, zu seiner Zeit einer der beliebtesten 
Graphiker. Mit frischem Wirklichkeitssinn und gro¬ 
ßem zeichnerischen Können arbeitete Klein Land¬ 
schaften und Tiersludien, besonders Pferde. Auf 
vielen Reisen lernte er fremde Volkstypen und Land¬ 
schaften kennen, die er mit unermüdlichem Fleiße 
mit seinen spitzen Nadeln auf der Aetzplatte fest¬ 
hielt. Besonders reizvoll sind seine in der Bieder¬ 
meier-Zeit so geschätzten Umrißradierungen, die teil¬ 
weise v on ihm selbst koloriert, wie zarte Aquarelle 
wirken. 

Der Katalog bietet zur Vervollständigung be¬ 
stehender Sammlungen dieses Künstlers eine gute 
Gelegenheit, denn er enthält eine große Anzahl 
seltenster Probe- und Zustandsdrucke, neben einer 
Reihe von Zeichnungen und Studien zu seinen gra¬ 
phischen Arbeiten. Vor allem aber dürfte dieser 
reich mit Bildern geschmückte Katalog den stim¬ 
mungsvollen Blättern dieses heute leider allzu wenig 
bekannten, feinsinnigen Künstlers neue Freunde 
werben. 

Chronik. 
BIBLIOPHILIE. 

(Fund aus der Frühzeit der Druckerkunst.) Prof. L e i d i n- 
g e r, der Abteilungsdirektor an der Staatsbibliothek, hat dort 
Bruchstücke eines unbekannten Holztafeldruckes des 15. Jahr¬ 

hunderts gefunden, über die er in der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften berichtete. Diese Holztafeldrucke galten 

lange Zeit als Vorläufer des Druckes mit beweglichen Lettern; 

doch ergeben neuere Forschungen immer mehr, daß sie auch 


