S c h u s s

Hier bei der Auer=Hanen Paltz
aus Ridinger’s 1729er Fürstenlust-Folge
in wundervollem Abdruck wie in solcher Qualität von altersher selten.
34,1 x 42,5 cm. – Th. 47. – Komplett-Abbildung Seite 15.

frei vor Ort

Hier bei 1758er zeichnerischem Rehe-Blatten mit skizzierter Schußlinie . 214 x 361 mm.
Die Jagd mit dem Lockruf – fehlend im graphischen Ridinger-Œuvre! – Siehe Seite 11

niemeyer’s
kunsthandel seit 1959

Ridinger — Selbstbildnis als Jäger
Die Rötelzeichnung Pos. 16 der Schönen Sammlung von Handzeichnungen und Kupferstichen Joh. El. Ridinger’s
aus dem Besitze eines bekanmten Sammlers 1890 bei Wawra in Wien mit Vorbesitz „Aus Director Böhm’s Sammlung“ (Joseph Daniel Böhm, 1794-1865, Direktor der Wiener Münz-Graveur-Akademie; siehe Lugt I + II,
1442, 271 f. + 730 und Leporini, Die Künstlerzeichnung, 1928, Seite 362).
Ein weiteres zeichnerisches „Ridinger selbst als Jäger. Ein an einem grossen Baumstamm gelehnter Jäger
auf seine Flinte gestützt. Neben ihm fünf (sic!) grosse Jagdhunde“ mit Provenienz Weigel, 1869, RidingerAppendix 442 („vier [!] grosse Jagdhunde“) wie oben, Pos. 84. Der Verbleib beider Blätter nach 1890 in
keiner der hier bekannten großen Ridinger-Sammlungen nachweisbar.
— Es gelten die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Datenschutz-Erklärung ,
falls nicht mehr zur Hand , bitte anfordern ; einsehbar auch per Internet
www.luederhniemeyer.com/agb.php — USt.-ID-Nr. DE122210824
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„ Solle er gar die Schuhe ausziehen “
Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Wie das hohe wild mit beschleichen auf der Weyde
gepürschet wird. Hinter einem Baum der Jäger, die Schuhe auf den Rücken gebunden und die Leine am
Koppel, im Anschlag auf einen etwa 16-Ender. Radierung mit Kupferstich. (1750.) Bezeichnet: Joh. El. Ridinger del. sculps. et excud. Aug. Vind., ansonsten wie vor u. unten. 25,1 × 36,6 cm (9⅞ × 14⅜ in).
Th. + Schwarz 71; Rid.-Kat. Kielce, 1997, 28 m. Abb. – Nicht im 1999er Rid.-Kat. Darmstadt. – Blatt 3 der
instruktiven 30blätt. Fangarten-Suite („A rare set, of importance to those who are interested in the various
methods of trapping wild animals“, Schwerdt 1928, und „Seltenste aller Jagdfolgen Ridingers“ [Halle,
München 1928, LXVIII/323]), als Ganzes fehlend selbst der Helbing’schen Mammutofferte Arbeiten von J.
E. und M. E. Ridinger (Katalog XXXIV [1900], 1554 Positionen). – Mit 7zeil. Untertext:

„ … ist er so nahe das er bald einen Schuss anbringen kan solle er gar die Schuhe ausziehen damit er
nicht so starck auftrette oder etwas zerknicke durch dessen laut das wild flüch= / tig werden könte, ist
er so weit seinen schuss sicher anzubringen soll er warten bis ihme das wild recht stehet, es wohl fassen,
darauf mit gemæssigter stim(m)e anruffen ho! gleich darauf lostrucken so wird es selten fehlen ob auch
das wild nicht so / gleich auf der stelle bliebe so wird es doch nicht weit davon sich niderthun dahero
ihme zeit gelassen und nicht so gleich verfolgt werden solle, aus dem bezeugen und dem Schweis kan
der Jæger urtheilen ob der schuss töd= / lich seÿe were es nicht mag er mit dem schweis hunde demselben vorsichtig nachziehen u: seine suche zu verbesseren suchen. “
„ … ‚Die Fangarten der Wilden Thiere‘ gehör(en) zu den Hauptwerken unter den Jagddarstellungen Ridingers … sind den Tafeln auch hier umfangreiche Texte beigegeben, die die Darstellung erläutern …
Diese – für Ridinger typische –
K o m b i n a t i o n v o n q u a l i t ä t v o l l e m Ku n s t w e r k u n d … Te x t
dürfte ein Grund für den großen Erfolg seiner Werke sein “
(Stefan Morét, Ridinger-Katalog Darmstadt, 1999, SS. 106 f., irrtümlich 31 Blatt als zugehörig angebend).
Auf festem Linienpapier mit typograph. Wz. – Umlaufend 1,1-1,4 cm Papierrand bei seinerseits etwa ½ cm
breitem weißen Plattenrand. – Unterecke links mit Anflug von Altersfleckigkeit.
Angebots-Nr. 16.144

€

585.
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A u f

d e m

H ö h e p u n k t

als Diana , nicht Hub
Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Junge Jägerinnen in der Gestalt Dianens. 2 Blatt.
Schabkunstblätter bei Gabriel Spitzel (auch Spizel, 1697 Augsburg 1760, Freund R‘s). Bezeichnet: Ioh. Elias
Ridinger delin. / Gabriel Spizel excud. A.V. 49,6-49,8 x 36,3-36,5 cm.

Z we i
– u nd

d amit

u nbes chriebene

seltener

als

eine

Ridin ger
Blaue

Mauritius !

–

als einer schönen Verneigung vor unseren Jägerinnen
We d e r bei Thienemann (1856) , Schwarz (1910) + Wend, Ergänzungen zu den Œuvreverzeichnissen der
Druckgrafik, I, 1 (1975) n o c h in den großen Beständen von Weigel (1838/57) , Coppenrath (1889/90) ,
Reich auf Biehla (1894) , Hamminger (1895) , Helbing (1900) oder den reichen Sammlungen von Schwerdt
(1928), Faber-Castell (1958) einschließlich des dortigen 23blätt. Bestandes „Thienemann und Schwarz unbekannte Stiche“ (in 14 Lots). Auch nicht in den hier gewärtigen derzeitigen weiteren RidingerVersammlungen von Rang. In diesem Rahmen hiesigerseits somit nicht nachweisbar.

Jeweils mit deutsch-lateinischem Vierzeiler :
4

der

D i a n e n -Ve r e h r u n g

ertus , der Nabel war
„ D ianens Ebenbild i st hier mi t L ust z u s chauen
In kühler Schatten Lufft , weil sie die Hitze plagt ; / Sie spielt mit ihrem Hund, auf den sie darf vertrauen, / Der in die Küchen ihr schon manches Wild gejagt. “

u nd
„ Die tapffre Heldin will auch auf das wild anstehen
Und ist Zu aller Müh der Jägerey bereit , / Da sie mit einem Hund, wie sie nur wünscht, versehen, /
So Zweiffelt sie auch nicht an einer guten Beut. “

Provenienz
We s t f ä l i s c h e

Sammlung

ridinger handlung niemeyer
Fränkische

Sammlung

In Thema und Format den Positionen Th. 1110 + (nur Schwarz) 1448 nebst deren Varianten 1113/14 nahestehende
5

Jägerinnen
-Rarissima
aus der Hochzeit der für Sigrid Schwenk von etwa 1680 bis 1850 währenden Dianen-Verehrung :
„ Noch für die Könige und Fürsten, die die (Barock-)Schlösser in Auftrag gaben, wie für die Künstler, die
sie ausschmückten, war

Diana

offenbar

der

Inbegriff

der

Jagd ,

die Göttin, die Jäger und bejagte Tiere gleichermaßen beschützte. Doch irgendwann hat sie das Feld
räumen müssen … (und ist) praktisch ohne Bedeutung im Rahmen der heutigen Jagd. Daß dies nicht
immer so war, daß die aus der Antike übernommene Göttin einmal

im Mittelpunkt der deutschen Jägerei
— nicht nur beim Adel , sondern auch bei Berufsjägern und Forstleuten —
stand, wissen wir erst aus neuen Forschungen der letzten zehn Jahre. … Welche hohe Bedeutung man
gerade in Kreisen der Berufsjäger und Forstmänner (was Dieter Stahmann in Weidgerecht und Nachhaltig,
2008, 77, nicht zuletzt auf der letzteren damalige klassische Bildung zurückführt) der Diana als Beschützerin der Jagd, des Jägers und des Wildes beimaß, läßt sich besonders gut an einem Lehrbrief ablesen,
den Joseph Reichsgraf von und zu Arco am 23. Juli 1792 für einen hirsch- und holzgerechten Jäger ausstellen ließ “
(Schwenk, Diana – Ein Nachruf auf die fast vergessene Göttin der Jagd, in Blüchel, Die Jagd, 1996, Band I, Seiten 210-215).
Von ganz gleichmäßig schöner, braun-schwarz samtener Druckqualität voll feinen Hell-Dunkels, wird die
bezaubernde Bildwirkung – in verträumter Sitzpose hier, in aktiver Stellung dort – von den den alten
Schabblättern nun einmal durchweg eigenen Altersspuren letztlich nicht berührt. Auf Platten-, links Bildkante, geschnitten, sind die Blätter an den vier Ecken sowie beidseits der durch leichte Quetschung etwas
rissig-strapazierten Mittelfalte aufgelegt. Auch sonst hier und da leichte Altersspurigkeit und praktisch nur
im weißen Textfeld bemerkbarer Anflug ganz schwacher Stockstippigkeit.
„ Die Schwarzkunstblätter – konstatierte Thienemann vor 140 Jahren bereits generell – sind im Handel
fast gar nicht mehr … zu bekommen … (S)ämmtliche von und nach Joh. El. Ridinger gefertigte … (sind)
so selten, dass sie fast nur in einigen öffentlichen grossartigen Kupferstichcabineten zu finden sind. Ich
habe die meisten der beschriebenen – also nicht vorliegende! – nur in dem berühmten Dresdner Cabinet angetroffen “ (Seiten VIII + 270).
Denn nur Auflagenhöhen von etwa „50 oder 60 saubere(n) Abdrucke(n)“ waren für den Praktiker und
Theoretiker Joachim von Sandrart, dessen „Teutsche Akademie“ (1675) dem Lehrling nahegebracht zu haben das zweifellos entscheidende, bleibende Verdienst des sonst so schwachen Ulmer Lehrmeisters Resch
war, machbar. „(H)ernach aber schleift (das Bild) sich bald ab“.
Im Verleger / Stecher (?) Spizel schließlich begegnen wir jenem Freund des Meister’s, der die Verbindung
zu Wolf Frhr. (so, entgegen Kilian/Th., ADB) von Metternich in Regensburg hergestellt hatte, wo Ridinger
denn seine „drei schlechthin entscheidende(n) Jahre (verbrachte) … Das ‘ad vivum pinxit’, das über seiner
ganzen Malerei stehen könnte und für ihren Geist bestimmend ist, findet hier die ersten und sogleich sehr
weitgehenden Voraussetzungen“ (Wolf Stubbe, Johann Elias Ridinger, 1966, SS. 6 f.).
Angebots-Nr. 28.406

€ 13805.

Noch ohne den 3. Hasen ,
auf den einer der Schützen gleichwohl gerade anlegt
Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Der Anstand auf Hasen und wie sie von dem Stober
Hunde getrieben werden. In reicher hügeliger Baumlandschaft treiben „Zwei Stöberhunde in flüchtigstem
Laufe“ zwei – im Kupfer drei ! – Hasen vor die Flinten zweier Jäger. Bleistift + schwarze Kreide. Ca. 1729.
273 × 408 mm (10¾ × 16 in).
Die für die Übertragung auf die Platte – recto gegriffelt , verso gerötelt – verwandte spiegelbildliche Vorzeichnung zu Th. 45 als Blatt 33 der Vollkommene(n) und gründliche(n) Vorstellungen der vortrefflichen F ü r s t e n - L u s t oder der Edlen Jagdbarkeit … inventiret in Kupfer gebracht … Anno 1729. als Ridinger’s erster nun
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selbst radierter/gestochener und verlegter Jagdfolge und einer entsprechend des Meister’s stetem didaktischen Wollen zugleich lehrhaften Praxis-Unterweisung
„ … wie solche nach der wahren Beschaffenheit als auch rechten Gebrauch aller hierzu gehörigen Requisiten nach eines jeden Thiers Art und Manier erforderlich, in specie aber derer hierzu üblichen Waydmännischen Terminis ganz deutlich vorgestellet

un d

n a ch

dem

Leben

g e ze i chn e t

wo rd e n “

P r ov e ni e n z
D r. E d w a r d P e a r t
(1756/58 – 1824)
d e s s e n h s . E P. v o r n u n t e n l i n k s
( „schrieb auf jedes Blatt die Initialen seines Namens“ )
Lugt 891; Nagler, Monogrammisten, II, 1723

A us s te l l un g
Schöne Beute — Bilder von der Jagd
Dr.-Hanns-Simon-Stiftung Bitburg
13. Januar – 3. März 2013

L i t era t ur
Katalogbuch zur Ausstellung
Seiten 44/45 (farbige doppelblattgroße Detail-Abbildung) ,
irrtümlich als Der Frühling der Hunde , wie gleichfalls ausgestellt (hiesige 28.878), + S. 148/I
Von den hier linksseitigen beiden Jägern ist der hintere noch im Anschlag, indes der vordere gerade auf
den noch in vollem Hasenpanier befindlichen ersten abfeuert, wobei

das Feuer des vorderen und das Zündschloß
des noch anlegenden sehr schön sichtbar sind .
Bei Ausarbeitung der Platte scheint Ridinger bemerkt zu haben, daß die Laufrichtung des erst anlegenden
7

Schützen eher ins Leere geht, sonst demselben Ziel gilt, das der Nachbar schon im Feuer hat. So veränderte er die Laufrichtung leicht, nahm den vorderen der beiden Hunde etwas zurück und etablierte in dem
Freiraum einen dritten Hasen. Andererseits fehlt im Kupfer die rückseits der Schützen bei den beiden
schon abgelegten Hasen angelehnte Ersatzflinte.

S chö n e
b il d ha ft

gr oßf orm at ig e

d ur chgea rb ei t et e

f r ühe ,

ma ler is che

Ze i chnung

die schon frühzeitig ihre eigenen Wege fand und damit nicht 1830 mit dem 32blätterigen (darunter 2
Doppelversionen) Block der Fürstenlust-Vorzeichnungen in den immensen Weigel-Bestand des zeichnerischen Nachlasses des Meister’s gelangte und somit Thienemann (1856, Seite 274, a, „teils in Bister und Tusche, theils in Bleistift und Kreide“, letzteres wie auch anstehend) ebenso unbekannt blieb wie dem Ridinger-Appendix des 1869er Katalogs der nunmehr von J. A. G. Weigel hinterlassenen Sammlung von OriginalHandzeichnungen.
Neben nun hiesiger Hasen-Vorzeichnung fehlte Th. auch jene der Hatz mit den Windhunden (Th. 46), zu
der eine nahezu formatgleiche Detailzeichnung hier in jüngerer Zeit ebenso durchgelaufen ist (bayer. Privatsammlung) wie in den frühen 90ern die gleichfalls an Weigel/Th. vorbeigegangene und für die Plattenübertragung verwandte Vorzeichnung der In das Netz gefallene Hirsche (Bister laviert über Bleistift, rhein.
Privatsammlung) zu Th. 24, auf der sinnigerweise vor dem Netz zugleich ein schattenhafter Mümmelmann
das Weite sucht.

Außerordentlich reizvoll die hier nachzuvollziehenden Arbeitsgänge
des Meister’s, der begehrte Blick über dessen Schulter , bei der Übertragung auf die Platte. Neben der

r ückse itigen

R ötelung

die hier besonders vielfältige bildseitige Griffelung der wichtigen Passagen, deren Ausfüllung in der Platte
frei erfolgte, hier gleichwohl voll ausgeführt ist.
Auf fein strukturiertem schweren Bütten im Sinne Renker’s, Das Buch vom Papier, 2. Aufl., S. 101:
„ Mit dem Fortschreiten der Handfertigkeit in der Herstellung der (Schöpf-)Formen aber nimmt die Veredlung des Geflechtes zu, es wird feiner und feiner. Die Papiere des achtzehnten und des frühen neunzehnten Jahrhunderts zeigen zuweilen ein so feines Rippgewebe, daß man es beim Hindurchsehen
kaum mehr zu erkennen vermag. “
Blattkante etwas altersspurig unter leichter Beeinträchtigung des „E“ der Peart-Initiale. Partiell unauffällig
etwas stockstippig, im Bildrand unten links ein 3 cm langer schmaler Dreckstreifen, ansonsten von schönem Gesamteindruck.
Aus der Sammlung des in London + Butterwick praktizierenden und publizierenden Mediziners Dr. Edward Peart (1756 oder 1758 – Butterwick bei Gainsborough 1824), „Kunstliebhaber in London, legte eine
Sammlung von Zeichnungen und Kupferstichen an, und

schrieb auf jedes Blatt die Initialen seines Namens .“
Von seiner Hand mutmaßlich auch die rückseitige Beschriftung unten rechts „Ridinger 1750“, letzteres viel
zu spät gegriffen ist. „Diese Sammlung ist (per 1822) zerstreut“ worden (Nagler, 1860, fortfahrend). Hieraus denn nun hier + heute des Meister’s frühe Hasenhatz als
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eine

Ri di ng e r -Tr o uv ai ll e

al l er er s te n

G ra de s

unter säurefreiem Schrägschnitt-Passepartout mit 23,5karätig goldgeprägten Künstler-Daten.
Zeichnungen seiner Hand in solcher Qualität in puncto Thematik , Ausführung und – F o r m a t ( ! ) bedürfen schon längst der Gunst des Augenblicks. niemeyer’s ist stolz, zwanzig Jahre nach obiger für die Plattenübertragung benutzten Fürsten-Lust-Zeichnung zu Th. 24 nun die zu Th. 45 vorlegen zu können. Dabei
die seinerzeitige wie die jetzige literaturunbekannte
elitäre

Einzelgänger

seit

praktisch

schon

des

Angebots-Nr. 15.438

Meister’s

Zeit !
€

9800.

„ Wintter ex Monachi “
Wintter, Joseph Georg (1751 München 1789). Der Jäger im Anstand auf den 10-Ender. – Der tot verbellte
10-Ender. 2 Blatt auf 1. Radierungen. (1777.) Blatt 1 bezeichnet: Wintter ex Monachi. 10,6 × 12,8 cm.

Niemeyer 15-16, II; Nagler 10, 1 + 2. – Breitrandige Abdrucke auf schwerem Papier aus der frühestens
1821 erschienenen 44blätt. Augsburger Sammelausgabe Schwerdt III, 190, a ( „Rare“, 1928 ), deren herrliche Druckqualitäten die kleinen Auflagen verraten und Schwerdt irrtümlich vielfach auf Probedrucke vor
der Schrift schließen ließ. Doch schon gelegentlich der hier nicht weiter nachweisbaren 137blätt. Komplettausgabe Weigel 21336 attestierte dieser 1857 dem Frühvollendeten: „Die meisten Blätter sehr selten.“ –
Leicht randstockig.

D i e g an z ei nz ig ar ti g sti mm un gs re i che n E in ga n gs-Pe n da nt s
der 6blätt. frühen Suite von Hirsch- + Saujagden aus dem nur schmalen Œuvre des früh Vollendeten.
Wintter war kurfürstlich-bayerischer Hof- und Jagdkupferstecher und Mitglied der kurfürstl. Akademie zu
Düsseldorf und avancierte 1787 noch zum Hof-Cammerrat als
„(u)nter denen zahlreichen Hof= und Freykünstlern des Churfürstl. Pfalz=Bayerischen Hofs“ selten
(Forstcameralisten-Papst Wilhelm Gottfried von Moser, Jg. 1729, aus der „berühmten Cameralistenfamilie“
[Heß in der ADB] 1788 im Forst-Archiv [IV, 280 ff.]), der gleichwohl bis heutigen Tages außerhalb des kleinen, gleichwohl zunehmenden Circels intimer Kenner im Windschatten des übermächtig nachwirkenden
Ridinger verblieb, unbeschadet aufmerken lassender Stimmen gewichtiger Zeitgenossen wie eben von Moser mit seinem so zwar nicht zu übernehmendem résumé „ immer besser als Riedinger “ oder des gleichaltrigen Lorenz von Westenrieder (Jg. 1748, Theologe, namentlich aber Historiker; „hat überhaupt ein
empfängliches Auge für landschaftliche Schönheiten“ [Höhn]), der ihm in seinem 1783er „Jahrbuch der
Menschengeschichte in Bayern“ höchstes Lob widerfahren ließ und 1785 an den Lessing-Freund und
Leipziger Schauspieldichter Christian Felix Weisse schrieb: „ Dieser Mann besitzt außerordentliche Fähigkeiten .“
Angebots-Nr. 15.658

€

690.
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Fehlend im graphischen Ridinger

(Den Hirsch mit dem Hohlen Hafen zu pürschen.) Der Jäger im Anschlag, sein Gehilfe in den Hohlen Hafen rufend. Lavierte Bister-Feder-Zeichnung. Ca. 1758. 214 x 357 mm.

Ausstellung
Schöne Beute — Bilder von der Jagd
Dr.-Hanns-Simon-Stiftung Bitburg / 13. Januar – 3. März 2013

Literatur
Katalogbuch zur Ausstellung
Seiten 40/41 (farbige doppelblattgroße Detail-Abbildung) + 148/I

Ni cht

im

S ti ch

t he ma ti s ch

a us ge f ühr t e
di e

gr oß for ma tig e

F ür st e n jag dl us t

Ze i chn un g ,

e rgä n z en d ,

wenngleich in den reinen Bildmaßen in der Höhe um etwa 5, in der Breite rund 4 cm hinter deren Querformaten zurückbleibend. Unbeschadet der thematischen Nähe erst rund 30 Jahre nach jener geschaffen,
befand sich die Zeichnung offensichtlich nicht im mit ca. 1849 Blättern außerordentlich umfangreichen
zeichnerischen Nachlaß, den 1830 J. A. G. Weigel in Leipzig übernahm und erweiterte. Vgl. hierzu sowohl
Thienemann SS. 271 ff. als auch Weigels Nachlaßkatalog, Catalog einer Sammlung von OriginalHandzeichnungen, SS. 181-231 (1869). Nicht nachweisbar aber auch in anderen renommierten Zeichnungsbeständen.
Anstehende voll durchgeführte Arbeit scheint somit noch von Ridinger selbst oder doch bald nach ihm abgegeben worden zu sein, gestützt nicht zuletzt von ihrer bemerkenswerten Präsentations-Montage. Denkbar im übrigen ihre Bestimmung zu einer nicht weiterverfolgten Serie der Jagd mittels Locke analog zu den Fangarten von 1750. So blieb denn ein hochformatiger Hohler Hafen in bayerischer Privatsammlung gleichfalls ein nur zeichnerisches Unikat. Kurz, eine Ridinger’s Wertschätzung dokumentierende
Zeichnung , die zudem nicht als Radierung allgegenwärtig wurde . Und dazu ein für Ridinger

JAGDT ECHNIS CHES

F A S T- U N I K A T

vonzugleich optischem Glanz.In unikater
Angebots-Nr. 29.056
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— Komplett-Beschreibung abrufbereit —

Zeichnung
€ 29000.

Œuvre! Die Jagd mit dem Lockruf!

Das Rehe blatten! oder Wie die Rehe aufs blatt geschossen Werden. Links der Jäger nebst blattendem Gehilfen, b e i s k i z z i e r t e r S c h u ß l i n i e ( s i c !
siehe Detail-Abbildung Seite 1) das Gewehr noch im Anschlag haltend. Lavierte Bister-Feder-Zeichnung wie vor, doch zusätzlich

m i t v e r s o m o n t i e r t e m U n t e r t e x t i n b r a u n e r Fe d e r n e b s t B e z e i c h n u n g

J o h a n ( n ) E l i a s R i d i n g e r i n v. e t d e l : 1 7 5 8 — .
Ausstellung wie vor bei objektbezogen besonders auszeichnender Präsentation
im Katalog-Buch per

farbiger doppelblattgroßerDetail-Abbildungauf I n n e n de ck el +

Vo rs at z

und nochmals farbig Seite 43 sowie textlich Seite 148/II. Kurz,

eine trouvaille , von der andere nicht mal träumen
Angebots-Nr. 29.124

— Komplett-Beschreibung abrufbereit —

€ 37000.

o h , y e s , a r t i s a w o nd e r f u l w o r l d
11

Tempesta, Antonio (Florenz 1555 – Rom 1630). Rotwildjagd mit Schirm. In charmant bewaldeter Hügellandschaft als gesellschaftliches Ereignis mit dem Jagdherrn vorne links, den Arm um seine Dame – mit interessantem Sonnenschirm – gelegt. Die eigentliche Jagd im Mittelgrund, wobei sich jeweils ein Jäger mit
langer Flinte hinter dem Schirm eines als Rind mit Glocke getarnten Knechtes an das Wild heranpirscht.
Im Hintergrund eine weitere Jagd zu Pferde und mit Spießen. Radierung von bzw. bei Claes Jansz. Visscher de Jonghe (1586 Amsterdam 1652). (1639.) 10,9 x 13,8 cm.

Schwerdt II, 251 („proof impressions“). – Auf feinem, breitrandigem Bütten mit typograph. Wz. als wohl
Gegenmarke zum Wappen-Wz. einiger weiterer hier vorliegender Blätter der Folge.
Höchst

instruktives

und

auch

malerisches

Blatt

aus dem zweiten Teil der insgesamt 32 Tafeln umfassenden Folge der Aucupationis Multifariæ Effegies Artificiosissimé depictæ et inventæ ab Antonio Tempesta Florentino und hier wie bei Schwerdt vorliegend in

F r ühdr uck

v o r

d e r

S c h r i f t

mit lediglich der Nummer „10“ rechts im breiten weißen unteren Plattenrand aus der von Lugt nicht identifizierten Sammlung „EK“ mit deren rückseitigem kleinen schwarzen runden Monogramm-Stempel (ligiert, Lugt 3549, Zeichnungen und Grafik des 17.-19. Jhdts.) sowie irriger Zuweisung an Christoffel van Sichem „um 1550 – 1600 / Delft – Augsburg“ in Bleistift.
Angebots-Nr. 28.564

€

130.

Fehlend in Helbing’s Mammut-Offerte von 1900
Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). (Wie die Hirsche in einem Thiergarten gepürschet
werden.) In weiter, vielfältig inszenierter und reichst besetzter Anlage

links unten die beiden Jäger hinter ihrer bewuchsverdeckten
k ü n s t l i ch e n Wa n d m i t Ö f f n u n g e n

.

Radierung mit Kupferstich. (1750.) Bezeichnet: I. El. Ridinger inv. del. & sculp. / verlegt in Augsburg bey
Martin Engelbrecht. 25 × 35,6 cm (9⅞ × 14 in).
Der bei diesem Blatt wie meist fehlende Untertext lt. Thienemann gegebenenfalls:

„ Diese Art der Befriedigung der Jagdlust
verträgt sich am ersten mit der Bequemlichkeits-Liebe …
Bei den Hauptsammel-Plätzen der Hirsche befinden sich Wände mit Oeffnungen versehen … In diesen
Hinterhalt legt sich der Jäger, wählt sich mit aller Bequemlichkeit das gewünschte Stück Wild … “
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Th. + Schwarz 74; Schles. R.-Slg. bei Boerner XXXIX, innert 1787 (nur in „neuerem Druck“, 1885!); Slg.
Gg. Hamminger innert 1529 (m i t dem Text, siehe unten) + 1530 (Neuabdrucke); Schott, Martin Engelbrecht und seine Nachfolger, S. 150. – Nicht in den Rid.-Kat. Darmstadt (1999) und Kielce (1997). – Blatt 6 der
instruktiven 30blätt. Fangarten-Suite („A rare set, of importance to those who are interested in the various
methods of trapping wild animals“, Schwerdt 1928, und „Seltenste aller Jagdfolgen Ridingers“ [Halle,
München 1928, LXVIII/323]), als Ganzes fehlend selbst der Helbing’schen Mammutofferte Arbeiten von J.
E. und M. E. Ridinger (Katalog XXXIV [1900], 1554 Positionen) und zudem
eines

der

dort

auch

einzeln

fehlenden

fünf

Blätter !

Das in seiner malerischen Konzeption auch bildmäßig herausragende Blatt in herrlichem Druck reichen
Hell-Dunkels mit 3-4, oben 2,5 cm Rand rundum auf dem für alte, gleichwohl etwas spätere Drucke bekannten qualitätvollen wolkigen Papier.

E i n es

der

vi er

r ät s el haf te n

Fan g ar t en – B lät t er

(+ Th. 75, 89, 91), die schon frühzeitig die Adresse von Martin Engelbrecht (1684-1756, der gleichnamige
Verlag bis 1827) in Augsburg tragen, aber in der Regel o h n e d e n e r l ä u t e r n d e n U n t e r t e x t
auftauchen, der Thienemann (1856) via Weigel gleichwohl bekannt war und
für Th. 91 , Der mit dem Schlagbaum gefangene Dachs ,
p e r h i e r v o r l i e g e n d e r o r i g i n a l e r Ku p f e r -D r u c k -P l a t t e b e s t ä t i g t i s t .
Aber, w o h l g e m e r k t , a u c h m i t d e r E n g e l b r e c h t - A d r e s s e
wie auch Schwarz 74, 89 + 91.
Zwei bzw. eins der fraglichen Blätter m i t dem Untertext schließlich in den Sammlungen Hamminger (Th.
74 + 91) und Schwerdt (Th. 91).
Gleichwohl weichen die Texte in ihrer Kürze wie auch stilistisch ebenso von den übrigen Blättern der Folge
ab wie Ridingers Signatur mit latinisiertem „I“ wie nur selten und dann für wohl zumeist frühe, teils gar
noch nicht von ihm selbst radierte Arbeiten nachgewiesen. Wohingegen Engelbrechts „verlegt bey“ statt des
üblichen „excudit“ eher an die Zeit nach Ridinger denken läßt, als um 1824/25 bei Engelbrecht-Hertzberg
eine Neuauflage veranstaltet wurde. Wobei die Fangarten-Suite aber nur noch 28 Blatt zählte.
Indes erscheinen besagte Blätter bei durchweg guter Druckqualität fast immer auf Linienpapier, während
gedachte Neuauflage auf wolkigem Velinpapier (Wzz. Thurneisen oder Oeser Basel, vgl. Pos. 5172 der 142.
Tenner-Versteigerung, 1982) gedruckt wurde. Dies denn auch immer wieder und namentlich mangels tieferen Wissens zu entsprechenden Qualifizierungen Veranlassung gebend. So als „vor der Schrift“ (Hamminger für Th. 75 + 89; „ A e u s s e r s t selten!“ , 1895), „Vor der Schrift, nur mit Künstlernamen und
(Engelbrecht-)Adresse“ (Schwarz, 1910, konform zu obigen, für 74a + 75), „Proofs“ (Schwerdt, 1928, für
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Th. 74, 75 + 89), „Frühe Drucke vor dem Text“ der im übrigen „erst später erschienen(en) vier Blätter“
(L’Art Ancien, 1939, gelegentlich der Offerte des Schwerdt-Exemplars), „Drucke vor der Schrift, nur mit
Künstlername u. Adresse“ (Gräflich Faber-Castell, 1958), „Zustandsdrucke auf Linienpapier mit Signatur +
Engelbrecht-Adresse, doch vor Titel und Untertext“ (hierselbst, 1978, unter erstmaligem Hinweis auf die
unzulänglich beschriebenen Merkmale und die Rangfolge der Zustände).
Nicht zu vergessen auch, daß Ridingers früheste und noch seltenere Jagdfolge, die noch drittseits gestochene Großer Herren Lust in allerhand Jagden, Th. 1-8, um 1722 von Engelbrecht publiziert worden war.
Summa summarum also durchaus plausibel vorstellbar,

daß diese vier Platten in Wirklichkeit schon aus Ridingers Frühzeit stammen ,
also zwischen ca. 1724 und 1728 als erstmaligem Aufscheinen seiner Signatur als auch Radierer/Stecher
(„sculps. Aqua forti“, so für die Viehstücke nach Joh. Hch. Roos, Th. 793-802), bis 1728 noch für Dritte. Ob
mit oder noch ohne Untertext, muß ebenso dahingestellt bleiben wie Engelbrechts Hineinwirken.
Wenig hilfreich die Positionen 7A (kommentarlos „Alte Abdrücke“) + 7B („in späteren Abdrücken, wo bei
den Nr. Th. 74, 75, 89 und 91 die Unterschrift zugelegt worden ist, und diese die Adresse von Engelbrecht
tragen“) in Weigels Kunstlager-Catalog, Abt. XXVIII (1857), Ridinger-Appendix. Demzufolge fragliche vier
Blätter innerhalb der Komplett-Folge 7A – auf die sich Thienemann gestützt haben wird – den Untertext
auswiesen, nicht mehr aber innert 7B.
Woher dann aber die Seltenheit dieser Blätter mit dem Text? Wäre der Untertext, wofür besagte Kürze +
Stilistik sprechen, erst nachträglich hinzugefügt, warum sollte er sogleich wieder abgedeckt worden sein?
Denn hätte er sich am Ende als störend erwiesen, um wieviel mehr dann erst in abgedecktem Zustand.
Doch auch Weigels 7B-Zuweisung als spätere Drucke kann nicht überzeugen, sofern papier- und druckmäßig von eben hiesigerseitsoben belegter zeitgenössischerQualität. Es könnte sich auch
umgekehrt
v e rh a l t e n :
7 B m i t d e m i r r i g a l s a b g e d e c k t b e z e i c h n e t e n , t a t s ä c h l i c h j e d o c h f e h l e n d e n Te x t w ä r e d i e
Erst- oder A-Ausgabe, analog zum Regel-Vorkommen als „vor der Schrift“. 7A hingegen wäre die spätere
B-Ausgabe, bei der der Text von anderer Hand hinzugefügt worden ist. Die aber, nicht ungewöhnlich, keine sonderliche Auflage erlebte, fragliche vier Blatt m i t dem Text also zu Nahezu-Unikaten beförderte.
Bleibt abzuwarten, wie sich bei Vorkommen eines für die 1824/25er Neuauflage gesicherten Exemplars deren vier Abweichler präsentieren.
Auch wenn sich das Rätsel dieser vier Blätter möglicherweise nie abschließend lösen lassen sollte, kann
Thienemanns „zuweilen“ trügen diese vier Blätter keine Unterschrift und die Engelbrecht-Adresse deute
auf neuere Abdrucke hin, jedenfalls nur gegenteilig interpretiert werden. „Zuweilen“ gibt es tatsächlich
Drucke m i t der Schrift.
Mit der von Martin Elias radierten Fisch-Otter in der Falle und dem Schlag-Eisen (Angebots-Nr. 16.158) in einem Exemplar „vor aller Schrift“ fand sich in der Sammlung Gutmann übrigens noch eine weitere interessante Variante (Schwarz 93a).
Angebots-Nr. 14.667
€ 630.
———Dasselbe auf festem Linienpapier mit typograph. Wasserzeichen (WANGEN?). – Unten innerhalb des
immer noch 13 mm breiten weißen Plattenrandes geschnitten (23,3 × 36 cm [9⅛ × 14⅛ in]). Ansonsten mit
umlaufend feinem Rändchen um den hier ca. 8 mm breiten weißen Plattenrand.
Angebots-Nr. 16.146

€

585.

„ … einem Hirsche gleich geachtet “

„ Der Auerhan ist der vornehmste unter allen Waldvöglen “
In wohl zugleich noch mondbeschienener Morgendämmerung der balzende Hahn, auf den der Jäger von
links anlegt. Hinter ihm der Büchsenspanner, ein zweites Gewehr bereithaltend. Unter dem Baum ein
zweiter Hahn balzend, von rechts fliegt eine Henne herbei. Radierung mit Kupferstich. Bezeichnet: Avec
privil de Sa Maj. Imp. / I. El Ridinger inv. pinx sculps. et excud. Aug. Vind., ansonsten wie vor und dt.-frz.
Lehr-Untertext. – Die voll betextete malerische Ursprungszeichnung in Bister + Feder hier Ende der 80er
in glanzvolle internationale Sammlung abgegeben.
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DAS IN SEINER BELEUCHTUNG AUSSERORDENTLICH MALERISCHE BLATT

Nicht von ungefähr qualifizierte schon 1901 Ernst Welisch Ridinger als den unstreitig „bedeutendste(n)
Augsburger Landschafter dieser Zeit“. – Oben und unten 4,5-5,3, an den Seiten 8 cm breitrandig. – Links
außen noch die beiden Löchlein der originalen lieferungsweisen Heftung.
Angebots-Nr. 29.080

— Detail-Abbildung nebst weiterem Text Seite 1 —

€

1380.

R i d i n g e r ’ s A m m e rg a u = S e e
für Helbing 1900 das zweitteuerste Blatt der Folge
Ridinger, Martin Elias (1731 Augsburg 1780). Im am(m)ergau=See in Bayren wurde mir von einem
Jaeger ebenfals erzehlet, daß als er auf einen wilden (Sing-?)Schwanen angeschlagen, Ihme ohn vermuhtet
da Er sichs nicht versehn, auch ein Besonders starcker (See-)Adler so zu reden in den Schuß geflogen, daß
er dießen und den andern Vogel zu gleich getroffen. Radierung mit Kupferstich nach väterlicher (?) Vorlage. Bezeichnet: XXXII. / M. E. Ridinger. sc: A. V., ansonsten wie vor. 24,6 x 33,3 cm.
Th. + Schwarz 375; Slg. Reich auf Biehla 117 ( „ A e u s s e r s t s e l t e n “ , 1894! ); Helbing XXXIV, Arbeiten von J. E. und M. E. Ridinger, 891 ( „Sehr selten“, 1900! ). – Fehlte 1885 der schles. R.-Slg. bei Boerner
XXXIX ebenso wie 1889/90 bei Coppenrath.
Blatt XXXII der 1779 abgeschlossenen 46blätt. Folge Zu den besondern Ereignissen u: Vorfallenheiten bey der
Jagd ( „The rarest set of Ridinger’s sporting line engravings“, Schwerdt 1928; hiesige Ammersee–Scenerie
von Helbing mit weitem Abstand zu den übrigen Blättern der Folge

mit 80 Goldmark am zweithöchsten

benotet ) ,

und ausschließlich von Johann Elias Ältestem, Martin Elias, nach überwiegend väterlicher Vorlage auf Kupfer übertragen. – Dem Sammelband eines alten adeligen Bestandes entstammender breitrandiger Abdruck
auf festem Bütten als von Ridinger bevorzugter Qualität mit der römischen Numerierung („Wenn sie
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fehlen, so deutet dies auf spätere Abdrücke“, Th.). – Oben + unten 3-5,3 cm, an den Seiten 6,2-7 cm breitrandig.
Angebots-Nr. 15.721
€
1500.
Landseer, Thomas (1795 London 1880). Rubbish may be – Shot here. Duellanten mit ihren Sekundanten
vor dem entscheidenden Treffen, die ersteren durchaus erfüllt von quälender Vorahnung. Die Personen alle in menschlich gekleideter Affengestalt. Radierung. (1827/28.) 16,4 x 20,3 cm. – Aus Landseer’s berühmter Monkeyana-Suite .
Angebots-Nr.5.378
€
220.
Pu-Qua. Ein Soldat. Der chinesische Soldat – in gewöhnlicher Kleidung, denn er „trägt seine volle Uniform
nur, wenn er in Diensten ist“ – bei der Schießübung. Kolor. Punktierstich von J. Dadley (tätig vor 1797 –
nach 1803). Bezeichnet: (Pu-)Quà, Cantòn, Delin. / Dadley. London. Sculpt. 30,6 x 25 cm.

Lt. Lipperheide Le 21 Nachstich um 1810 nach Dadley’s Kupfer von 1799 (Lipperheide Le 17). – Mit Erläuterungsblatt in deutsch-franz. Paralleltext. – Zwei Seiten meist unter Fortfall der Plattenkante – links unter Fortfall des „Pu-“ der Signatur – beschnitten, doch nicht störend, da viel weißer Plattenrand.
Angebots-Nr. 14.641
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€

75.

