1\Ieine1n lieben Freunde

Herrn R von Retberg auf Wettbergen
in München

gewidmet.

Mit Vergnügen ‚- lieber Freund! gedenke ich noch
lange der frohen Tage, die ich vergangenen Sommer
mit Ihnen im schönen München verlebt habe, umsomehr als Sie selbst tief in mein Lieblingsstudium, die
Geschichte der Deutschen Kupferstichkunde, eingeweiht
sind. Wie mich, zieht auch Sie Liebe und Lust zu
jenen unmittelbarsten, frischesten und originellsten
Schöpfungen des Kupferstiches, den Maler-Radirungen,
hin, die für Sie, der Sie ja Cuiturhistoriker von Fach
sind, noch das ganz besondere Interesse haben, dass

sie neben ihrem künstlerischen Werth auch in culturhistorischer Hinsicht für Menschenleben und Naturnuffassuug nicht gering anzuschlagen sind.
Wir haben mit Schmerzen gesehen wie nach so

gutem, reichem und vielversprechendem Anfang im
ersten Drittel unseres Jahrhunderts die deutsche Aetzkunst seitdem vernachlässigt worden ist, wie die
loseren Künste: zuerst die Lithographie, gegenwärtig

die Photographie Modesache geworden sind und die
weit edlere Aetznadel unter Künstlern wie Kunst-

freunden anfangen zu verdrängen.

Wir haben über

Mittel

gewirkt werden

und Wege gesprochen,

wie

könne, dass die Aetznadel in der Künstlerwelt wieder
zu Ehren gebracht werde, und Sie haben Ihrerseits es

nicht an Aufmunteruugen in Bezug auf mich und ineinen Freund Weigel, als besonders in das Fach der
Kupferstichkunde Eingeweihte, fehlen lassen.
Nun, lieber Freund!

mit der That —— denn diese

wäre das beste Heilmittel —— kann ich nicht aufmunternd vorengehen, denn ich bin nicht Künstler von
Fach und verstehe nicht die Aetznadel zu führen, mit
Wort und Schrift will ich aber in Verein mit meinem
Freunde Weigel mein Scherflein zur Wiederbelebung
der Aetzkunst beitragen, so weit es in meiner Kraft
steht;

vielleicht gebe ich dadurch, dass ich älteren

Meistern Denksteine setze, Anregungen in der Künstlerwelt von gestern und heute, welche zu glücklichen
Wirkungen führen,

so dass die deutsche Aetzkunst

wieder zu Ehren und Würden angenommen wird.
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Leipzig, im November 1865.

A. Andresen Dr. phil.

