
Kosfb_a.rkeite~ _ a~-r Gräphik 
Wiedereröffnung des Berliner Kupferstichka.binetts 

Es ist ein großes und verdiente~ GÜit'k, -da.ß in Dahlem 
das Kupfe!stidlkabinett der Oeffentlidlkeit wieder zu
gänglich gemacht werden konnte. Das meiste war fn 
Westdeutschland ausgelagert und kehrte zurück, ein 
kleinerer Tei1, der in der Ostzone geblieben war, lagert 
noch in Leningrad und soll," wie v_erlautet, in .absehbarer 

nyische Sammlung in~ de~ 34 Dürerzeichnungen (1877) war 
nfcht bi1lfg. - --

Jetzt also .ist der Hauptbestand des Kabinetts wieder da 
und erwartet den Besuch..der Kunstfreunde aus der ganzen 
Welt. Sie können ~ich in dem hellen Studiensaal ungestört 
dem Genuß der Sch.ätze widmen. - Will Grobmann 

Zeit zurückgegeben werden. Dann wird man~ an iwei 1 D ~ d d h R 'k 
Stemm Berlins den Gesamtvorrat des Kabinetts wieder eutef - et eUtSC en Offiaßfl 
bewundern können, auch studieren, denn die graphischen 
Sammlungen sind mehr für besondere Liebhaber als für - Zum TI>de Paul Kluckhohns 
Museumsbesucher da. Leider wissen selbst Enthusiasten Am vergangeneu Montag starb, wie erst jetzt bekannt 
der graphischen Künste gar nicht. daß sie sich im Studien· wird, in Tübingen der ·Germanist Professor Paul Kluck
saal die Mappen mit den Dürer- und Rembrandt-Zeich- hohn im Alter von 71 Jahren. Mit ihm ist ein Forscher 
nungen und vieles mehr vorlegen. las~en können. dahingegangen, dem wir grundlegende Einsichten in das 

Die Prunkstücke un-seres Kabinetts sind im oberen Stock- auch heute noch stark umstrittene Wesen der Romantik 
werk des Dahleme;r Museums gegenwärlig ausgestellt. _ und des romantischen Menschen verdanken. 
Nu_r ein Saal steht dafür zunächst zur Verfügung, obwohl -ner am 10. ApriM886 in Göttingen geborene Sohn des 
man ein halbes Dutzend" hätte füllen können, ohne daß Historikers August Kluckhohn war bereits Professor an 
einer dem anderen an Glanz nachgestanden hätte. In der. Universität Münster, als er 1924 das Werk .Die Auf
Deutschland war das Berliner Kabinett das größte und fassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts 
reichste und stand nur wenig hinter Wien, Paris und Lon- und in der deutsdien Romantik" veröffentlichte, dem ein 
don zurück. Sein Bestand an Inkunabeln, an f>ühen Stichen, Jahr später unter dem Titel .Persönlichkeit und Gemein-

schaft-~ eine Studie zur Staatsauffassung der deutschen 
an Zeichnungen Dürers und Rembrandts ist ungewöhnlich, Romanti'k fol t" w ·t S-4. ·tt · d D Id t 

d d. z ·chn B tti 11· D t D. - C g "'· ei ere -.y!l en s1n .. as eengu 
un . :,e . e1 _ un~e~ 0 _ ce Is zu an es •. Ivma. o~- aer deutschen Romantik" L .Die Idee des Menscb.en. in der 
me_~~a smd em_· em~agartlg:r. Be~Jtz, ;7, _v_on Ihnen smd In. Goetl'fe'b.e-it" und~.Dichterb~ruf un<I bürg-erlic;he'i!xl:-ste~". 
Beu.n, 84 noch 1m Osten (e.mge 1m \ aL!kan). I Der Forscher, der von Munster uber Danz1g und Wien 

p 1· .. i _ - · - _ ·· · , ·· · ~&. ErJgsiri 
a~ _ernorts, <l_afür, ~e Deutsche!!- un die _j.e_derl~nt!_er-:- ölderun:: <""~ei -wu e,- gab I929 llfe ;J:rJten d~ 
E1mge der Blatter smd so exzept10nell, daß s1e moemahe · Novalis in vier Bänden und seit 1930 die 24 Bände .Deut
allen Kunstgescbicht~n abgebildet si?d• die .,Maria" von sehe Literatur in Entwicklungsreihen" heraus; außerdem 
Schong~uer (Fe?erzeichnun~). das .L:ebespaar: des Haus- begründete er die ausgezeichnete .Deut-sche Vierteljah· 
buchmersters (Silberstift), die .Drahtziehmuhle (Aq_uarefi) resschriftfür Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte• 
und das Bildnis der Mutter (Kohle) von Dürer, die Grüne- und das Hölderlin-Jah:buch. P. R. 
wald-Zeichnungen (Berlin hat die meisten), die Zeichnun
gen von van Eyck, von der Goes und Holbein. Aus späterer 
Zeit die Holzstiche Menzels, meisterliche Drucke von Goya, 
Toulouse-Lautrec, Munch, Picasso. Es ist in diesem kleinen 
Oberlichtsaal eine Auswahl des Wertvollsten aus ·netm 
Jahrhunderten zusammengebracht (audl frülie Miniatur
handschriften) , und dieser Reichtum ist ein im We·sent
lichen europäischer. Mit Geld sind diese Dinge nicht meh_r 
zu erwerben, sie sind in fester Hand, und Privatsamm
lungen höchster Qualität kommen kaum noch auf ·den 
Markt, die Besitzer verfügen meist refutzeitig zugunsten 
einer öffentlichen Sammlung. Erwerbungen wie die der 
Sammlung des Herzogs von Hamilton mit den Botticelli
Zeichnungen sind unmöglich geworden, sie waren auch 
schon früher ein Problem, denn die Sammlung kostete i~ 
Jahre 1882 zwei Millionen Goldmark. Und auch die Poso-

F!istoriker der Techn1k 
Franz ,Maria Feldbaus ges_torben 

Der Historiker der Technischen Wlssenscharten, Franz 
Maria_ Feldbaus, isl am Mittwoch. in \Nilhelmshaven im 
Alter von 83 Jahren gestorben. Feldhaus ist durch rund 
4000 Aufsätze in Fachzeitungen und Zeitschriften und 
durCh zahlreiche Buchveröffentlichungen über Deutsch
'land hina•Js bekannt geworden. Er verfaßte unter .anderem 
ein vierhändiges LeJdkon der Technik und ein fünfbändi· 
ges Lexikon der Weltgeschichte der Technik. 1955 be· 
endete er ein Buch .Die. Maschine im Leben der Völker". 
Die 14 000 Bände umfassende Fachbücherei des Gelehrten 
wurde 1952 notariell zur Stiftung erklärt. Feldhaus schuf 
außerdem in Wilhelmshaven ein · roßes technis -his o-


