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Johann Elias Ridinger
Ulm 1698 – Augsburg 1767
Vorstellung und Beschreibung derer Schul und Campagne Pferden In was vor gelegenheiten
solche können gebraucht werden. – Anmerkungen von dem Carousel. / Representation et Description de toutes
les leçons de Chevaux de Manege et de la Campagne … 2 Teile in 1 Band. Augsburg, Selbstverlag., 1760(-61).
Klein-Folio (30 × 21,5 cm). Gestochener Titel, 35, 1 Seiten; 8 Seiten. Mit großer Titelvignette Ad Pugnam Ludumque paratus. / Zu Kampf + Spiel gerecht, mehreren Holzschnitt-Vignetten + -Bordüren sowie

62 Kupfertafeln
(ca. 19-20 × 14-16 cm bzw., Carousel-Plan, 27,7 × 15,7). Bordeauxroter Rindldr.-Bd. mit 4 Zier-Bünden, 2 goldgepr. schwarzen Rückenschildern Johann Elias Ridinger als, analog zum Vorderdeckel, Signatur-Stempel + ›Th.
646-707, 1301‹, überlaufender Deckel-Goldfilete, Ridinger’schem Hauptfarben-Schweißfuchs Th. 937 in kleiner
Goldprägung auf dem Rückdeckel, farbig marmor. Spiegel/Vorsatz und auf Spiegel-Unterkanten + Rückdeckel red series bzw. ridinger handlung niemeyer bzw. JayAitchDesign in Goldprägung. Zeitgenöss. nachgedunkelter
Rotschnitt. Eingefügt in adäquaten Schuber, d. h., 3seits + Einschubkanten bordeauxrot Rindldr., Innenbezug
farbkonform Papier, die Deckelbezüge marmoriert à la Spiegel/Vorsatz.

Literatur-Belege
Thienemann, Leben und Wirken des unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Joh. El. Ridinger.
Lpz. 1856. + Schwarz, Katalog einer Ridinger-Sammlung (Rudolf Ritter von Gutmann’s; im Angebot per
16.296/€ 590 + 28.886/€ 20000). Wien 1910. Jeweils Nrn. 646-707 + 1301 nebst Schwarz I, Taf. XXI. / Ebert,
Bibliograph. Lex. Bd. II. Lpz. 1830. Nr. 19123a/b. / Nagler, Künstler-Lex. Bd. XIII. Mchn. 1843. Rid.-Nrn.
51 f. / Allgem. Dt. Biographie. Bd. XXVIII. Bln. 1889. S. 507. / Schwerdt, Hunting Hawking Shooting
ills. in a catalogue of books, manuscripts,prints and drawings. London 1928, Bd. III, S. 142. / Ridinger / Slg.
Faber-Castell. Autographes Bestands-Verzeichnis Alexander’s Graf von Faber-Castell, seit 1922 wieder zu Castell-Rüdenhausen (1866-1928) auf unnum. Seite Buch VIII Th. 646-707 nach zuvor noch hs. numer. SS. 2 + 5
(Formular-Paginierung 337 + 355) fehlen 646-692 + dito. 693-707 bzw. als fehlend übergehend 1301 (Slgs.Auflösung 1958). / J. H. Niemeyer, Ridinger Erlebnisse 1698-2020. Norderstedt 2021 (ISBN 978-3-7534-35350/€ 248). S. 130 nebst Abbildungen.
Beleghafte Markt-Exemplare
Weigel Abt. XXVIII (1857), 36 A (Alte Abdrücke) + 37A (Erste Abdrücke mit dem Plane des Caroussel), jeweils von A-B(Neue Abdrücke … ohne den Plan). / Schlesische Rid.-Slg. bei Boerner XXXIX, 1906-1908 ( nur
drei Torsi, davon zwei in lediglich neuen Abdrücken, 1885 ! ). / Slg. Coppenrath (1889) 1561 (ohne die CarousselSuite) + 1562 (ohne Titel, Text + Plankupfer) bzw. (1890) 2000 (ohne Titel + Caroussel-Suite, mängelbehaftet).
/ Slg. Reich auf Biehla bei Boerner LV, 145 ( … dieses geschätzten Werkes. S e l t e n . 1894 ! ). / (Ridinger-)Kat.
Helbing XXXIV (1900), 1252.
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Ridinger’s bewunderungswürdige, umfangreichste Schule

in ihrer ersten Ausgabe in absolut vollständiger Verfassung
bis hin zum 16. Kupfer des Caroussels, dem Plan, dessen Fehlen für Weigel (1857) Merkmal neuerer Ausgabe.
Entsprechend Thienemann (1856) :
» Die Hinweglassung dieser Tafel (welche eine schematische Darstellung der sämmtlichen Caroussel-Kunststücke in Linien, kleinen Figuren, Buchstaben etc. enthält) … ist sehr störend, da man ohne sie die beigefügte
Erklärung ja gar nicht versteht. «
Er fand sie »In einem ganz alten, sehr schön erhaltenen Exemplar … aus England« , dem auch die SS. 1-4 des
Carrousels beigebunden waren, die dem ihm zunächst vorgelegenen Exemplar, s. S. 136, gleichfalls ebenso
fehlten, wie die ihm ebenfalls erst mittels besagten englischen Exemplars bekanntgewordenen SS. 17-35 der
Reitschule selbst (s. S. 295), nämlich dem » Schreiben eines sehr wohlerfahrnen Bereuters …. «
Das alles in anstehendem Exemplar einschränkungslos enthalten. Mit Ausnahme des nur von Schwarz erwähnten »3zeilige(n) französische(n) Avis (a)uf der nicht paginierten [und ansonsten auch bei ihm freien] S. 36« des
Textvorspanns zum Hauptteil. – Titel + Texte durchgängig in dt.-franz. Paralleltext.

Die vielfach in schöner Umgebungsstaffage angesiedelten Kupfer von 1-46 + unter Beiseitelassung des Plankupfers von 1-15 numeriert, davon das jeweils erste der beiden Teile voll bezeichnet mit Joh. El. Ridinger inv. del. sc.
et excud. A. V., die übrigen mit dem Monogramm J. E. R.

Hiesiges Exemplar von zusätzlichem Interesse …
2

als Tom. III dieser englischen R i d i n g e r ’ s Wo r k s mit dessen Fürstenlust
— hiesige 16.304 ; Th. 13-48 —
Exemplarspecifica aufweist, die jene Sammlung als Subskribentin der meist lieferungsweise erschienenen Suiten
ausweist. Solchermaßen denn auch

die lose gewordenen Deckel auch dieses Bandes IX als Provenienz-Beleg hier beiliegen.
Der Druck dieses Bandes IX gleich gedachtem IIIer auf für den Text starkem, für die Kupfer etwas leichterem
WANGEN-Bütten der von Ridinger für die Schwarz-Weiß-Drucke zeitlebens immer wieder bedachten Allgäuer Mühle in Niederwangen an der Argen, sprich, der traditionstiefen Lottenmühle als Wangens einziger. Mit
auch hier deren formatbedingt indes nur vereinzelt unangeschnitten gebliebenen, ggf. auch ganz fehlenden
Wasserzeichen. Neben dem regelüblichen typographischen WANGEN als herausragend zusätzlich zumindest
complett einmal deren ca. 12 × 7,5 cm messende, von der Stadt privilegierte Stadtwappen-Marke, eingebettet
in weiterem.

Symbole des heutigen
Stadtwappens. Die drei
Köpfe sollen Wangen darstellen und insofern ein
redendes Wappen sein.
Der Adler bezieht sich auf
die ehemalige Reichsstadt Wangen, die Lilie
evtl. auf ein Zeichen des
Gerichts. Die Farben sind
seit dem 18. Jahrhundert
in Verwendung «

» Unter rotem Schildhaupt,
darin drei linksgewendete bartlose silberne Männerköpfe (Wangen) nebeneinander, gespalten;
vorne in Silber ein halber,
rot bewehrter und rot bezungter schwarzer Adler
am Spalt, hinten in Silber
eine blaue heraldische Lilie. Die Stadtflagge ist rotweiß. Schon ein Siegel aus
dem Jahr 1312 enthält die

(Dt. Wikipedia 26. 4. 2022).

Aus Niederwangen an der Argen
» Die Papiermühlen zerstampften Hanf und Leinenfasern, die Lumpen, aus denen damals das Papier geschöpft und gepresst wurde. Berühmt wurde das Wangener Papier mit dem Wasserzeichen, dem doppelköpfigen Adler, das Matthäus Merian in seiner Chronik (1643) schon hervorgehoben hatte und auf dem
Maria S. Merian um 1700 ihre großartigen Schmetterlings- und Blumenbilder malte. Noch 1841 wird in der
Oberamtsbeschreibung die Papierfabrik des Georg Anton Lott [als 5. oder 4. Generation] als wesentlich verbessert beschrieben, welche das besonders starke Papier von sehr großem Format [wie für obiges FürstenlustExemplar verwandt worden] lieferte.1 Neben der [als Wohnplatz geführten] Lottenmühle [Adreßbuch 1817:
eine Viertelstunde] südwestlich der Stadt an einem Kanal der Oberen Argen gab es neben den städtischen
Papiermühlen von Ravensburg, Kempten und Memmingen zwei weitere in Karbach und eine in PfärrichOberau. Der Niedergang im 19. Jahrhundert ist durch die Konkurrenz der Papierfabriken zu erklären, die
wie in Baienfurt den neu erfundenen Holzschliff (1843) in großen Papiermaschinen automatisiert verarbeiten und billiger liefern konnten « (Wolfram Benz, Eglofs/Argenbühl).
1

Pauly, Beschreibung des Oberamts Wangen, 1841/Neuausgabe 1982, S. 123.
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In die Besitzverhältnisse der von 1572-1858 (1580-1863?) als einziger in [Nieder-]Wangen bestehenden Papierfabrik teilten sich bis zu deren schlußendlicher Übernahme 1665 (?) durch die Familie Loth 11 Papiermacher als
Besitzer oder Pächter, darunter vier aus der auch in Kempten aktiven Papierdynastie Steiger (3 zwischen 1610/23,
einer von 1650/65, recte 1670?). Zur Ruhe kam das Karussell offensichtlich erst mit einem hier nicht namentlich
belegten Loth, sofern es sich bei diesem nicht schon um Johann Georg handeln sollte, der hier aber erst von 16981728 als Besitzer belegt ist und der Mühle mit Lottenmühle ihren Namen gab.
Letzterem vermutlich unmittelbar folgend der bezgl. des dem Stadtwappen oder sonstigem anhängenden, aber
auch apart verwandten F A L interessierende Franz Anton Loth, der hier von 1734-1770 als Besitzer gesichert
ist, zur Zeit der 1729 einsetzenden beiden ersten Lieferungen obiger Fürstenlust die Mühle aber schon/nur als Papiermeister geführt haben dürfte. Analog also zu seinem eigenen Nachfolger Johann Ernst, den in Verbindung
mit der Mühle die Literatur 1770 als Papiermeister einführt und erst für die Zeit von 1778-1812 als deren Besitzer. Nur ordnungshalber erwähnt, daß lt. Literatur ein gleichfalls Franz Anton im Zuge der napoleonischen
Mediatisierung 1806 als Bürgermeister das Ende des reichsstädtischen Wangen besiegelte. Zu welcher Zeit die
Mühle als möglicherweise Bruder besagtem Johann Ernst gehörte. Hiesiger Franz Anton zumindest dürfte mit
Sicherheit hierfür nicht mehr in Anspruch zu nehmen sein.
Das F A L Franz Antons als Anhänger des Wappen-Wzs. dergestalt, daß sich das F aus dessen verlängertem Stab
ergibt, an dessen Ende sich das A anschließt, am Ende wiederum dessen rechten Balkens der L-Stab ausläuft.
Nur bedingt lesbar, doch generell. Der Querstab des A v-förmig. – Das typographische F A L mit sich jeweils
anschließender beidseitiger Einfassungslinie.
Mit dieser Loth’schen FAL-Beschreibung erweisen sich alle diesbezüglichen in Verbindung mit der typograph.
WANGEN-Marke bisherigen hiesigen Lese-Deutungen wie FAI, FAIT, FAN, FIAT als hinfällig. Zutage befördert mit dem Recherche-Ergebnis des Wappens. Dem zwangsläufig ein in medias res gehen in die Historie der
Wangener und Allgäuer Papier-Mühlen folgte. Ermöglicht dank der ganz neue Zusammenhänge erschließenden Materialfülle Gerhard Piccard’s (Berlin 1909 – Altdorf bei Nürnberg 1989), dessen Nachlaß im Landesarchiv Baden-Wttbg./Hauptstaatsarchiv Stuttgart – gedruckte Findbücher, Karteikarten und Manuskripte – zur
Fundstelle welcher gedieh und dankenswerter Weise im Rahmen des schon Möglichen netzzugänglich verfügbar ist. Nicht unerwähnt bleibend Piccard’s Papier-AHA in der Begegnung mit der elternseits in der Wolle
gefärbten und jahrzehntelang in Forschung und Publikation involvierten Lore Sporhan-Krempel (Stgt. 1908
– 1994). Weitere zu bedankende hiesige Netz-Fundstelle die Wasserzeichen-Sammlung der Staats-/Landes-/Universitätsbibliothek Dresden. Vereinzelte ?-Daten basierend auf unterschiedlichen Quell-Daten bis hin in den
verschiedenen Piccard-Systemen selbst.
Auf Johann Ernst Loth folgte dessen Witwe Maria Josepha als Besitzerin von 1812-1824 und auf diese in gleicher Stellung von 1824-1850 Georg Anton. Die restlichen Jahre bis 1858 bzw. 1863 blieben namenlos.

»Pferde des Himmels«
» So nannten die Könige und Fürsten der Steppe ihre edlen Reitpferde, mit denen sie einst ganz Asien beherrschten. Eine besondere Gattung dieser Pferde kam aus dem Grenzgebiet zwischen Sibirien und China,
dem Altai Gebirge. Vor fast 2000 Jahren lebte hier eine Pferderasse, die für ihren Mut, ihren wundervollen
Charakter, aussergewöhnliche Farbe und vor allem auch ihre aussergewöhnlichen Gänge bekannt waren.
Hohe Herrschaften des gesamten asiatischen Raumes bedienten sich dieser Pferde zu Präsentations- und
Kriegszwecken. Der heutige Name Tiger Horse kommt daher, dass die Chinesen diese ausgesprochen mutigen Pferde auch zur gefährlichen Jagd auf den sibirischen Tiger2 einsetzten «
Tobias Schultz-Friese in

Ti g e r H o r s e
www.pferderassen.net/tiger-horse/ , 2. 9. 2020
2

4

Ridinger’s unrichtig als Leopard bezeichneter Kolor.Thier=Reich-Königstiger Th. 1071, 30,7 × 20,8 cm, hier per 16.126
zu € 870 aufliegend. Desgleichen abrufbarer Katalog verfügbarer Einzelblätter des 127blätt. Ganzen. Und ein absolutes
Ausnahme-Exemplar eines solchen per 16.287/€ 115000.

Mythisches B e l o w o d j e im Altai-Gebirge
w o » d i e N a t u r a u f g e wa l t i g e W e i s e k o m m u n i z i e r t « 3

2000 Jahre Tigerpferd

Das einstige, das auf einmal verschwundene, doch schon zur Ridinger Zeit wieder blühende.

Belowodje
— »… ein Land von ewiger Schönheit und Weisheit weit im Osten …
Nur wenigen , auserwählten Menschen sei es gestattet , dieses Land zu finden …« —

l ä sst grüssen.
Utopia mit den Tiger-Pferden als Faktum
3

Michaela Vieser, Altai-Gebirge in Rußland — Suche nach dem verheißenen Land, Deutschlandfunk Kultur, 21. 2. 2018.
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» Es hat ferner ein junger Cavalier vorzüglich sich zu bemühn, daß er seine Lanze, Pistole, Dard und Degen,
wohl verstehen lerne, und wie er jegliches besonders zu Pferde führen solle, daß er seiner guten Postur nicht
das geringste dabey vergebe … Es bestehet aber diese Anführung mehr in einer practischen Uebung als in
einer thoretischen Wissenschaft … «

Einband/Schuber brandfrisch, der Text von nahezu tadelloser Frische. Die Kupfer oben ca. 4-4,5, unten ca. 5
und an den Seiten innen ca. 2-2,5 und außen ca. 3,5 cm breitrandig. – Der gestochene Titel leicht gebräunt und
auch sonst etwas stockstippig und altersscheinig. Die Kupfer namentlich des 1. Teils meist ein wenig bis etwas
mehr randstockig/stippig, nur vereinzelte gleichmäßig gesamthaft stärker. 14 zudem an der breiten Unterrandkante mit schwachem Wasserrand, 13 cm längs und max. 2,5 cm hochwärts. – Der Caroussel-Plan oben teils auf
Plattenkante geschnitten bzw. mit nur feinstem Rändchen, doch immer mit dem schmalem weißen Plattenrand
selbst.
Ansonsten gänzlich unversehrt und solchermaßen auch im Buchblock als Ganzes letztlich und druckmäßig ohnehin sehr schönes Exemplar eines der

»letzten noch von (Ridinger) selbst allein angefertigten« Werke,

»mit Beyhülfe eines in der Reitkunst sehr geschickten und erfahrnen Freundes …
nach der Natur gezeichnet«, wie, soweit ihm bekannt sei, auch
6

»noch kein Werk von dieser Art

herausgekommen (sei) … Man könnte also (dasselbe) … in Ansehung seiner Entwürfe

eines der ausführlichsten
nennen, da mir noch kein Schriftsteller bekannt worden, der so besonders davon gehandelt hat.«
Und erworben per Erscheinen. Seitens eines jener englischen Ridinger connoisseurs sprichwörtlichen
understatement’s.
Angebots-Nr. 16.306 – Rein-und-wieder-Raus-Zugreif-Preis incl. Deckel-Provenienz-Beleg –
€
9985.

Fo l g e n

Einzelblätter aus Ridinger’s Kleiner Reitschule …
7

Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Pirouette rechts auf einem Circul von Længe des
Pferds. Vor Rundbogensäule nächst Pilar und Galerie einer Reithalle. Radierung + Kupferstich. (1760.) Bezeichnet: J. E. R. / No. 37., ansonsten wie vor. 20 × 14,2 cm.
Th. + Schwarz 683. – Vorstellung und Beschreibung derer Schul und Campagne Pferden
nach ihren Lectionen XXXVII/37. – Wz.: … REGEN. – 4-4,5 cm breitrandig. – Einige minimale Stippen von Druckerschwärze, davon einer im Bilde selbst an seitlichem Rundbogen. – Der linke Heftrand von
Heraustrennung her etwas unsauber. — Abbildung —
Angebots-Nr. 28.626 €
275.
– – – Gantze Capriole gerade vor sich. Flug durch die Luft nach rechts daß der Hut fliegt. – Wie vor. – Th.
689. – Blatt 43 der Folge. – Wz. Lilien-Torso. – 4-4,5 cm breitrandig. – Einige minimale Stippen von Druckerschwärze im weißen Rand. – Der linke Heftrand von Heraustrennung her ungleichmäßig. — Abbildung —
Angebots-Nr. 28.628 €
235.
– – – Das Pferd zum Fahnen zu gewöhnen. Reiter in Reithalle mit Rundbögen die Fahne entrollend. – Wie
vor. – Th. 690. – Blatt 44 der Folge. – Wz. Lilien-Torso. – 3,5-5 cm breitrandig. – Der linke Heftrand von
Heraustrennung her leicht ungleichmäßig. — Abbildung —
Angebots-Nr. 28.629 €
275.

28,626

28.628

28.629

– – – Das Pferd zur Trommel zu gewohnen. Wie vor. – Th. 691. – Blatt 45 der Folge.– Torso eines kleinen
figürl. Wasserzeichens. – Gut 4 cm breitrandig. – Der linke Heftrand von Heraustrennung her unsauber. —
Abbildung —
Angebots-Nr. 28.630 €
275.
– – – Das Pferd Schuß frey zu machen. Reiter in Boxenhalle (?) mit Rundbögen, die Flinte abfeuernd.
– Wie vor. – Th. 692. – Blatt 46 der Folge. – Wz. Lilien-Torso. – 3,5-5 cm breitrandig. – Der linke Heftrand
von Heraustrennung her lädiert incl. eines 3 cm tiefen hinterlegten Einrisses unten links im breiten weißen
Rand. Zwei hinterlegte Kleineinrisse zudem im rechten Außenrand und gesamthaft etwas zeitspurig. Die
linke Plattenkante etwas scharf eingedrückt bei anschließender Quetschspur durch den weißen Unterrand.
Die 2,5 cm lange schwarze Linie auf der Mauerkante im rechten Bildrand hingegen eine Plattenunsauberkeit
beim Druck.
Angebots-Nr. 28.631 €
235.
– – – Der Schulgerechte Schritt an der Wand gerade aus. Schecke nach links, jenseits der Wand aus
Baumwuchs aufragende Pyramide. Wie vor, doch später Abdruck auf feinem, gleichwohl festem Papier. –
Th. 659. – Blatt 13 der Folge. – Mit umlaufend 1-2 cm weißem Rand um den Plattenrand. Oberecken leicht
gebräunt. — Vergleichsabbildung Seite 5 unten rechts —
Angebots-Nr. 15.166 €
65.
– – – Halb lustig rechts gerade aus. Schecke auf den Hinterläufen vor einer Mauer. Jenseits Baumbestand und Fontaine. Später Abdruck wie vor. – Th. 681. – Blatt 35 der Folge wie vor bei 0,7-1,7 cm Papierrand. – Ca. 2,5 cm langer Durchbruch der oberen Plattenkante säurefrei hinterlegt.
Angebots-Nr. 15.168
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— Abbildung —

€

65.

– – – Von der Erden zur Erden. Dunkle Schecke auf den Hinterläufen nach links. Im Hintergrund Mauer sowie
Baumbestand. Später Abdruck wie vor. – Th. 682. – Blatt 36 der Folge wie vor bei 1-1,5 cm Rand. – Drei unauffällige stecknadelspitzenkleine Löchlein im Bildfeld. — Abbildung — Angebots-Nr. 15.169 €
65.

15.168

28.630

15.169

Aus Baron von Eisenberg’s berühmter Reitschule

15.152

15.150

15.151

L ’Arabe. Kolorierter Kupferstich von Bernard Picart (Paris 1673 – Amsterdam 1733). (1727.) Bezeichnet: VII.,
ansonsten wie vor. 22 × 30,3 cm.
Blatt 7 aus Eisenbergs erstmals 1727 erschienener Description du Manége Moderne und damit das letzte der
einleitenden Kupfer zu den Pferderassen und solchermaßen auch mit zurückhaltendem landschaftlichen
Beiwerk, wie in den Lektionen vollkommen fortgelassen. – Auf feinem, unten unbeschnittem, an den Seiten 4
cm breitrandigem Linienpapier. – Rückseits ganz schwach gebräunt, unterhalb der Hinterläufe kleine dünne
Papierstelle, sonst von sehr schöner Frische.
Eisenberg , abgesehen von seiner Tätigkeit als Stallmeister 1728 in London, später in den Niederlanden,
in Wien und 1753 schließlich in Pisa in seinen Lebensumständen unbekannt, wurde indes unsterblich durch
seine 1727 erstmals erschienene, über die Jahrhunderte hinweg stark nachgefragte und daher immer wieder
aufgelegte umfassende Reitschule, in deren »Mittelpunkt … das Bild (steht),
die auf äußerste Genauigkeit bedachte Darstellung der einzelnen Reitlektionen …
Der Text beschränkt sich auf knappe Erläuterungen« (Dietrich Fröba im 93er Ausstellungskatalog Pferd und
Reiter in fünf Jahrhunderten – Schätze aus der Bibliothek des Deutschen Pferdemuseums zu einer französischen Ausgabe von 1733, Nr. 11).
Bestechend in ihrer völligen Konzentration
auf das dem Praktiker allein Wesentliche , nämlich die Lektion ,
sind die Darstellungen in ihrer staffagearmen Kargheit künstlerisch indes nicht ohne Vorbild, erinnernd an
noch gar nicht so lange zurückliegende Arbeiten etwa Potters, Berchems oder Romeyns, die gerade deshalb
9

als modern empfunden werden und begeistern. Weit gefaßt, können Eisenbergs Blätter somit durchaus als
in der Nachwirkung der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts stehend gesehen werden.
Picart , der »bedeutendste und zugleich produktivste Kupferstecher im französisch-flandrischen Raum
Anfang 18. Jh.« (Fröba, a. a. O. S. 28), lebte seit etwa 1710 in Amsterdam, wo er sich 1719 auch verheiratete.
Er könnte zudem ein Enkel jenes Pariser Blumenmalers und Händlers Jean Michel Picart gewesen sein, dessen Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jhdts., SS. 57 + 59, als einer
Anlaufadresse für die auf den dortigen Markt drängenden Niederländer gedenkt, und mit dem namentlich
Willem Kalf gut bekannt war.
Hiesiger Bernard Picart indes »gründete (in Amsterdam) seinen Ruhm, sowohl durch die Werke, welche er
lieferte, als durch eine blühende Schule, in welcher er viele Künstler heranbildete« (Nagler).
Angebots-Nr. 15.150
€
249.
Le Hardi. Kupferstich wie vor. –Blatt 44 der Folge, hier mit oben + unten 1,3, an den Seiten 2,1-3 cm weißem
Rand. — Abbildung umseits —
Angebots-Nr 15.151 €
225.
Le Sensible. Blatt 45 wie vor, hier mit 1-1,5, rechts 4 cm breitem weißen Rand. – Schwach braunstippig, zwei
feine, vollkommen geglättete Längsfalten. — Abbildung umseits — Angebots-Nr. 15.152 €
189.

15.158

15.153

15.159

La bonne force. Blatt 46, hier mit 0,5-1,7, rechts 3,5 cm breitem weißen Rand. – Von großer Frische.
Angebots-Nr. 15.153
— Abbildung —
€

198.

Le Ballon. Blatt 47, hier mit 1,2-1,6, rechts 3,9 cm breitem weißen Rand. – Vollkommen geglättete Diagonalfalte oberhalb von Pferdekopf + Reiter, ansonsten von großer Frische. — Abb. — Nr. 15.154 €
198.

15.154

15.155

15.160

Le Dificile. Blatt 48, hier mit oben + unten 1,3-1,6, an den Seiten 2,1 bzw. 3,1 cm breitem weißen Rand. –
Rückseits einzelne schwache, bildseits kaum wahrnehmbare Stockflecken. Lediglich ganz rechts außen am
Bildrand drei kleinere und im weißen Rand ein etwas größerer Fleck bemerkbar. Unbeschadet dessen dynamisches Sujet von schöner Frische. — Abbildung —
Angebots-Nr. 15.155 €
198.
Le Rubis. Blatt 51, hier mit oben und unten 0,7-1,6, an den Seiten 2,3 cm breitem weißen Rand. – Sehr schöner
Druck und von großer Frische. — Abbildung —
Angebots-Nr. 15.158 €
198.
Le Poupon. Blatt 53, hier mit 1-2, links 3 cm breitem weißen Rand. – Ganz schwacher Braunfleck am linken
Vorderhuf des Pferdes. — Abbildung —
Angebots-Nr. 15.159 €
189.
Le Grand. Blatt 54, hier mit oben und unten 1,3-1,5, an den Seiten 2,3-3 cm breitem weißen Rand. – Der
weiße Unterrand im Außenbereich etwas gebräunt und links mit noch knapp ins Bild reichenden schwachen
Knitterspuren. — Abbildung —
Angebots-Nr. 15.160 €
198.
Le Joli. Nach rechts, auf die Hinterhand gedrückt. Blatt 55, hier mit 1,2-1,7, rechts 3,5-4 cm breitem weißen
Rand. – Vollkommen geglättete vertikale Druckspur. — Abb. S. 16 — Angebots-Nr. 15.161 €
198.
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» … nur schade ,
daß in einem solchen Orth ein Ridinger — und Rugendas gelebet haben »
So schnoddrig das Augsburger Künstlertum der (Groß-)Väter-Generationen differenzierend
der Malerkollege Ferdinand Kobell (Mannheim 1740 – München 1799) mit 1771er Brief
an seinen Lehrer Wille (1715-1808) als dem deutschen Kunstpapst in Paris
(Décultot und andere Hrsg., Joh. Gg. Wille, Briefwechsel, Tübingen 1999, S. 486).

Immens seltene Reitschulblätter aus

der größten der Augsburger Schulen
Rugendas I, Georg Philipp (1666 Augsburg 1742). Nun mus … in vielen Lectionen … . Schimmel im Galopp mit an den Pilar angebundener Kappzaumlonge mit in Reserve gehaltenen Spießruten. Weiteres Szenarium rundum. Schabkunstblatt. Bezeichnet: G. P. Rugendas invent. delin. fecit et Excudit, ansonsten wie vor
und Untertext. 48,2 × 65,7 cm (19 × 25⅞ in).
Teuscher 69 + Abb. (ohne Nummer); Stillfried 348; Schoenbeck, Das Pferd und seine Darstellung in der bildenden Kunst, Tafel 33 (Ausschnitt). – Blatt 2 der 8blätterigen Reitschule T. 68-75 + Nagler 44, hier im wohl
nachzuordnenden Zustand m i t der Nummer 2 in kleinem Halbkreis am unteren Bildrand, wie auch das
Exemplar der Eidgenöss. Technischen Hochschule Zürich. – Wz. Große Krone mit typograph. Anhänger
sowie WANGEN-Wortmarke.
Mit umlaufend 1,7-2,2 cm breitem Rand. – Gleichmäßiger Druck mit gutem Hell-Dunkel, doch von der
gesamthaft schon etwas abgenutzten Platte, wie bei der nur ca. 50-60 wirklich gute Abdrucke – so der zeitgenösssiche Praktiker Sandrart – zulassenden Schabkunst durchaus hinnehmbar. – Drei (davon eine kaum bemerkbare kurze) vertikale und eine horizontale Quetschfalte vom Druck her. Fünf bildseits nicht bemerkbare
bis zu dick stecknadelkopfgroße Löchlein.
Immens selten, fehlten die Blätter dieser Folge u. a. innerhalb der ca. 27600 Positionen des Weigelschen
Kunstlager-Catalogs, Abt. I-XXVIII, 1838-1857, der Bibliotheca Hippologica I. H. Anderhub (1963) und der
Sammlung Sarasin (1999). – Hiesige Provenienz: die Wand eines Connaisseurs von Graden.
Angebots-Nr. 28.161
€
1460.
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– – – So lehrt das lange Seil ein junges Pferd Trottieren … Und werffe … den Kopff als Füss Heroisch in die Höh. Vor weiterer reicher Pferdeszenerie an Wischzaum und Kappzaumlonge, vorsorglich gefolgt von Reiter mit der Chambrière. Schabkunstblatt wie vor. – Teuscher 124 + Abb.; Stillfried 361. – Blatt 7
der Folge.
Angebots-Nr. 28.164 €
1995.
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– – – Hier lernt das junge Pferd auch Schulrecht galoppiren, Und in gewissem Lauff fortsezen seine
Reiss …. Mit am Gurt ausgebundenen Wischzaumzügeln in vollem G a l o p p an einer Kappzaumlonge. Nicht
zuletzt dank drohender Chambrière. Schabkunstblatt wie vor. – Teuscher 125 + Abb.; Stillfried 362. – Blatt
8 der Folge. – Von schönem, von leuchtendem Hell-Dunkel bestimmtem Gesamteindruck, wie für die Schabkunst besonders erwähnenswert. – Ganz rechts unten durch Retouchenhinterlegung erledigte Fehlstelle.
Angebots-Nr. 28.162 €
1995.

Un d n a ch den L ect i on en der

Ausritt mit dem Meister der Meister ,

dem schon vor 135 Jahren Wilhelm Schmidt
in der ADB attestierte :

» … ein Talent ersten Ranges, um nicht zu sagen, ein Genie.
Zweifellos , unter bessere Verhältnisse versetzt ,
etwa in den Niederlanden um 1650 lebend , ein Künstler … der seine
sämtlichen Pferde- und Schlachtenconcurrenten überflügelt hätte . «

Zwei seltenste zeichnerische Gegenstücke der Spätzeit
— » Sehr feine Qualitäten «,
urteilte gelegentlich eines Besuchs Christian von Heusinger,
Kustos em. der Handzeichnungs-Abteilung des für seine Sammlungen gerühmten
Braunschweiger Herzog Anton Ulrich Museums. —

bislang unerkannt geblieben für ihre Stellung im Œuvre.
Sammeln zum Ausritt
Zwei große Gesellschaften in Aufbruchsbewegung . Zwei Pinselzeichnungen
in differenziertem Grau bis Braun über Bleistift .
Nicht vor 1730. 190-193 × 237-238 mm.
Auf getöntem leichten HONIG-Bütten, davon eines mit der angeschnittenen Wortmarke C & I HONIG wie
seit 1730 im Verkehr und von Rugendas auch für seine aus dem Nachlaß überlieferte Augsburger spektakuläre
signierte 1738er zeichnerische Reiterschlacht vor einer Festung benutzt,4 dort zusätzlich mit Lilien-Wappen und der
für den franz. Partner Jean Villedary5 stehenden Gegenmarke IV.
4
5

Rolf Biedermann, Meisterzeichnungen des deutschen Barock, Augsburg 1987, Nr. 173 + Rugendas-Katalog Augsburg, 1998, Abb. 22.
Dessen Eigenmarke »IV ILLEDARY« auf hier aufliegender 1736er Waidmannsheil auf Sau + Hase feiernder Feder- und
Pinsel-Zeichnung des jüngeren Georg Philipp (1701 Augsburg 1774), G. P. Rug. Junior. invenit A1736. 252 × 188 mm (9⅞
× 7⅜ in). – Ref.-Nr. 15.182/€ 5700.
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Rückseits unten links alt in Bister mit 191/92 numeriert, doch wohl kaum einem Skizzenbuch entstammend,6
wenngleich formatmäßig mit solchen korrespondierend als Gode Krämer hierfür namentlich zwei offenbare
Rugendas’sche Standardformate von ca. 18 × 25 bzw. ca. 20 × 33 cm mitteilt.7 Als durchweg und vielfach beidseitige ledigliche Detailstudien kommen sie überdies nicht in Betracht, auch fehlt jenen Blättern jegliche frühere
Numerierung. Der vom Wasserzeichen vorgegebene zeitliche Aspekt hingegen
bereichert den Bildreichtum anstehender Pendants

um einen Seltenheitsfaktor von Graden.
Denn nach Krämer gilt die »Tatsache, daß sich außer dem Berliner Konvolut [von mit der Schabblattproduktion
in Verbindung stehenden Rötelzeichnungen], einiger kleinerer und großer Zeichnungen für große Thesenblätter und ihnen ähnlicher Vorzeichnungen zu Fürstenporträts

praktisch keine Zeichnungen nach 1720 gefunden haben;
und vor allem aus dem Fehlen jeglicher zeichnerischer Vorbereitung zu den ab 1735 wieder begonnenen Gemälden«. Mit Ausnahme eben obiger Reiterschlacht als »Ganz am Ende seines zeichnerischen Werks (stehend)
… durch Signatur und Datierung 1738 gesichert« (a. a. O., S. 34/III). Aber auch »Kompositionsstudien – und
eben um solche handelt es sich hier – haben sich nicht sehr viele erhalten und keine die mit einer späteren Ausführung direkt zu verbinden ist«, so Gode Krämer zuvor abschließend zur Gruppe kleiner Skizzen von Gestalten und Teilen von Gestalten in Kreide und Bleistift (S. 28/I) und wie letzteres offenbar auch auf hiesiges Paar
zutrifft. Dennoch sind Rückgriffe auf frühere Arbeiten unverkennbar.

6

7

»Alle Zeichnungen [in Augsburg] stammen aus aufgelösten Skizzenbüchern« (Held, Gg. Ph. Rugendas, 1996, S. 121), wie
nach Johann Moriz‘ Tod mit dem Familiennachlaß 1855 nach dort gelangt.
Björn R. Kommer (Hrsg.). Rugendas. Eine Künstlerfamilie in Wandel und Tradition. 1998. Seite 27.
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Obige zweite der Zeichnungen bietet sich in ihrer optischen Bezogenheit auf die erste in Komposition, Technik,
Format und Papier als Gegenstück an, gestützt auch von der rückseitigen Numerierung. Vor allem aber dominiert sie derselbe General, hier aber im Schritt nach links geradeaus und solchermaßen mit sichtbarem Degen.
Mangels linksseitiger Nachbarschaft blickt er in die dortige Ferne. Und konträr zu dem einen Schecken reitenden General der Belagerungs-Radierung hier denn

Wouwerman zitierend auf beiden Blättern auf einem Schimmel
als Dominanzmerkmal. Rechtwinklig seitlich zu ihm eine Dame im Damensitz, deren ausgestreckte Linke, aber
auch nur diese, die auf einem Maultier reitende Marketenderin der Belagerungs-Radierung Teuscher 35 zitiert.
Und ganz marginal erinnert die ausgestreckte Rechte des Reiters linksaußen an jene des linken Reiters auf Teuscher 32.
Nach hiesigem Kenntnisstand, dem sich nach Fotoansicht Dr. Krämer, Kustos em. der Städtischen Kunstsammlungen Augsburg und Kurator obiger 1998er Rugendas-Ausstellung, per mündlicher Äußerung zugleich mit
dem Hinweis anschloß, daß, wie hier, die nah und groß gesehene Gruppe auch ein Charakteristikum der späten
Öle sei, handelt es sich nach allem Obigen um

zwei jener seltenen autonomen Zeichnungen des Meister’s
im Sinne der Literatur.
Und wenn Held hinsichtlich der Qualität seiner Malerei »seiner schon früh ausgeprägten Begabung für

sanfte, atmosphärische Stimmungen,
die den (dortigen) martialischen Gehalt seiner Bildinhalte mildert« (S. 142) gedenkt, so bestimmt eben auch
anstehende Zeichnungen
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die Weichheit ihrer Pinseltechnik,
mit Bedacht noch potenziert durch den tonigen Papiergrund. Letzterer denn auch die zumal rückseitige Bräunung von etwa 4 cm des jeweils rechten Bildrandes sowie beim zweiten Blatt 3 cm am Unterrand bildseits zu einem gut Teil auffängt und als nicht ungebührliche Patina dreier bewegter Jahrhunderte vermittelt. Im übrigen
von makellos letzter Frische.
Daß diese Rugendasse zudem z i v i l e n Bildinhalts sind, macht sie dem heutigen Pferdefreund zwangsläufig zusätzlich (sonnenabgewandt!) wandtüchtig und dem Sammler angesichts zeitbedingt mehrheitlich kriegerischer
Szenarien besonders begehrenswert. Denn
» Rugendas‘ Interesse für Pferde ist … (eben) nicht nur durch die kriegerische Thematik seines Œuvre bedingt. Es ist auch Folge eines seit dem 16. Jahrhundert wachsenden hippologischen Interesses, das sich v.
a. im 17. Jahrhundert in zahlreichen bebilderten Lehrbüchern zur hohen Schule manifestiert. Diese wurden
mitunter von bekannten Schlachtenmalern wie z. B. Charles Parocell illustriert « (Held, a. a. O., S. 127).

»Der große Zeichner Rugendas« (Krämer) war eben ein genereller Pferde-Schilderer ,
siehe Wilhelm Schmidt oben, dessen Graphik-Folgen »ein wahres Lexikon für den Pferdezeichner« bilden, so
schon Meusel 1803 in seiner Lebensgeschichte des Bataillenmalers Georg Philipp Rugendas (nach Held, S. 126).
Für letzteren denn hier + heute zwei zeichnerische Pendants von Rang und Schönheit. Und einer

für das zeichnerische Œuvre oben belegten absoluten Seltenheit .
Angebots-Nr. 15.181

— Ohne Glas und Rahmen —

€

19000.

In heute ungekannter Bewegungsvielfalt
Georg Philipp Rugendas I (1666 Augsburg 1742). Reiter, -schlachten und Lagerdarstellungen aus 1693
– 1705. Folge von 48 Blatt. Clairobscurs von Joh. Chr. Rugendas (1708 Augsburg 1781). Ca. 1740. Qu.-2°.
Hldr.-Bd. d. Zt. a. 5 Bünden m. Ldrecken. u. marmor. Deckelbezügen.
Vgl. Nagler, J. Chr. R., 5-17. – Auf einheitlich schönem festen Papier von 24 × 36 cm. Plattengrößen 10,221,7 × 10,5-32,4 cm bei dominierender Mittelgröße von etwa 17 × 24 cm.
Großartiger Bestand jener Arbeiten, die Georg Philipp Rugendas als Pferdezeichner graphisch so unvergleichlich gemacht haben, einzigartig wiedergegeben in der besonderen, von zwei Platten gedruckten Manier
des clairobscur mit ockerartiger Grundfarbe und darüber gedrucktem Dunkelbraun mit dem Papier für die
Lichter und solchermaßen von außerordentlichem malerischen Reiz.
Die ganz wesentliche Welt des Pferdes von einst in einer heute ungekannten Bewegungsvielfalt, wie nur in
Grenzsituationen und bei permanentem Miteinander zu beobachten. Und so die ganze Einzigartigkeit des
Pferdes atemberaubend erschließend.
Angebots-Nr. 12.223
€
8078.

15.161 / Blatt 55 obiger Eisenberg-Schule, Seite 10
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» Gestern ging Ihre Sendung ein . Ein ganz anderes Buch .
Habe die halbe Nacht durchgeschmökert … «
Hinterglasbild-Sammler und -Autor Prof . W. S. mit Telefonat vom 14. Juli 2021

Erstes Ridinger-Handbuch
» Einer der grössten Künstler seiner Zeit «
(Nagler , Monogrammisten , Band II [1860], Nr. 1740/Ridinger)

jenseits der reinen Werkverzeichnisse
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In Daten und Annotationen
Mit ggf . zugleich Verweisen auf aktuell Erwerbensmögliches jeglicher Ebene .
340 Seiten . Mit 332 (193 farbig , je 6 doppelblattgroß/ganzseitig) Abbildungen .
2021. 29,7×21 cm. Kasch . OPp .-Bd. in Fadenbindung .
Fotobrillant-Druck auf 200 g Papier . – Text in Rot + Schwarz .
ISBN 978-3-7534-3535-0 | Hiesige Ref .-Nr. 16.266 / € 248.00

» Werte Herren, Chapeau! Ich gratuliere dem Autor und dem Herausgeber zu diesem kolossalen
Werk. Das ist etwas wirklich Einzigartiges. Niemand sonst hätte Ridinger [Ulm 1698 – Augsburg
1767] auf diese Weise würdigen können, nämlich ›Freistellung Ridingers aus korsettierter Voreingenommenheit‹ – in niemeyer’scher Sprache und im JayAitchDesign. Grandios! «
Jagd- und Kulturhistoriker Dr. Paul Dahms mit e-mail vom 25. Juli 2021
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Und nicht vergessen :

Rein-und-wieder-Raus-Preise sind flüchtig wie ein Reh.
Drum nicht erst aussitzen , was sich noch heute sichern läßt .
Und bei Bezug ab 7 Einzel-Blättern eines Ganzen startet mit 3% ein Staffel-Rabatt.

