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DIE Daumier-AussteUung konnt,e dank dem Entge,genkommen 
des Kupferstichkabinetts der Pariser Nationalbibliothek und 
der Graphischen Sammlung Albertina in Wien veranswltet 

werden. Das Institut Fraw;ais I nns"bruck spricht Herrn J ulien Oain, 
Generaldirektor der Pariser Nationalbibliothek, Herrn Dr. Otto 
Benesch, Direktor der Albertina, und Herrn Prof. Susini, Direktor 
des Institut Frani;ais in Wien, seinen verbindlichsten Dank für die 
gütig gewährt,e Unt,erstützung aus. Dank gebührt auch Frau le Garrec, 
die einige Büsten ihrer Sammlung zur Verfügung stellte, Frau 
Dr. Anna Spitzmüller, Albertina, und Herrn Jean Adhemar, 
Kupferstichkabinett in Paris, für die sorgfältige Auswahl der Blätt,er 
und die wertvollen Hinweise für die Abfassung der Notizen. 
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HONORE DAUMIER 

Honore-Victorien Daumier ist am 26. Februar 1808 in Marseille 
geboren. Sein Vater war Glasergeselle, aus Liebe zur Dichtkunst 
jedoch verließ er sein Handwerk und zog nach Paris, das er bis 
zu seinem Tod bewohnte. 

Der junge Honore war zuerst Laufbursche bei einem Gerichts
vollzieher, dann Angestellter in einer Buchhandlung. Am Abend 
zeichnete er. Sonntags ging er in den Louvre. Im Jahre 1828 
widmete er sich ernster seinen künstlerischen Studien und erlernte 
auch die Lithographie. 

1830, nach der Juli-Revolution, die Karl X. vertrieb und Louis
Philippe zur Macht führte, machte Daumier unter einem Pseu
donym seine Anfänge bei dem Witzblatt La Oaricature. Wegen 
einer respektwidrigen Abbildung Louis-Philippes, die unter dem 
Titel Gargantua erschienen war, wurde er zu 6 Monaten Ge
fängnis und 500 francs Strafzahlung (August 1832, Januar 1833) 
verurteilt. Andere Mitarbeiter von künstlerischer Bedeutung an 
der Zeitschrift La Oaricature waren Grandville, Decamps und 
Henri Monnier. Daumier lernte viele Schriftsteller kennen, dar
unter auch Balzac, der ihm eines Tages sagte: "Wenn Sie ein Genie 
sein wollen, so machen Sie Schulden. Diesen Rat habe ich be/o/,gt," 
sagte Daumier, als er diese Erinnerung erzählte. 

La Oaricature bringt eine genaue Chronik der ersten J ahre der 
Herrschaft Louis-Philippes. Grandville und Daumier beleuchten 
unerbittlich alle Gesellschaftsschichten des neuen Regimes. Der 
Redakteur der Zeitung beauftragte Daumier als Zeichner und Bild
hauer mit der Abbildung aller politischen Persönlichkeiten der 
neuen Kammer. Diese:r Initiative verdanken wir u. a. die 36 Ton
büsten der Parlamentarier. 
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Die Kunst Daumiers ist aggressiv geworden, provozierend, man 
errät den tiefen Haß, den er gegen die Repräsentanten des Regimes 
hegt. Bei seinen Porträts ist auch nicht das kleinste Detail aus
gelassen, sie sind wahrheitsgetreuer als die offiziellen Bilder des 
Versailler Museums. 

Daumiers Ansehen steigt, er ist Mitarbeiter an den Witzblättern 
Caricature, Charivari, und an der Association mensuelle litho
graphique. Im Charivari veröffentlicht er die Folge Robert Macaire 
und ni=t dabei eine Rolle des Schauspielers F:rederick Lemaitre 
zum Vorbild, eine Personifizierung des hei:oischen Hochstaplers, 
den auch Balzac in seinen Romanen festgehalten hat. Dann er
schienen die berühmte Bilderreihe der Histoire ancienne (Alte 
Geschichte), sowie die unter den Titeln Les Divorceuses (Ver
fechterinnen der Ehescheidung), Les Femmes socialistes (Die 
sozialistischen Frauen), Locataires et Proprietaires (Mieter und 
Hausbesitzer), Les Papas (Die Väter), Les Beaux Jours de la Vie 
(Die schönen Tage des Lebens) zusammengefaßten Blätter. Nichts 
entgeht dem scharfen Beobachtungssinn Daumiers. 

1846 zog er in eine Wohnung am Quai d'Anjou auf der Ile 
Saint-Louis und verehelichte sich mit Marie Alexandrine Dassy, 
einer 24jährigen Näherin. Dann kam die Revolution von 1848. 
Daumier weigerte sich, den König Louis-Philippe, den er zur Zeit 
seiner Herrschaft so bekämpft hatte, als armen Abgedankten zur 
Zielscheibe seines Spotts zu nehmen. Die neue Ordnung, die 
ersteht, enttäuscht ihn; er wendet sich der Malerei zu. Er hatte 
schon sein berühmtes Bild La Republique nourrissant ses enf ants 
et les instruisant (Mutter Republik nährt und belehrt ihre Kinder) 
gemalt. 1849 vollendet er das Bild Le Meunier, son fils et l'ane 
(Der Müller, sein Sohn und der Esel). Dann nimmt er die Mit
arbeit an der Caricature wieder auf; es entstehen die Blätter 
Idylles parlementaires (Parlamentarische Idyllen), Les Represen
wnts representes (Die abkonterfeiten Volksvertreter). 
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Der Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 bringt Louis-Napoleon 
Bonaparte zur Macht und macht Daumier arbeitslos. Der Künstler 
zieht sich zurück, er fühlt sich in seinen republikanischen Über
zeugungen gekränkt. In der Einsamkeit malt er seine großen 
Ölbilder. 

1863 nimmt er die Mitarbeit am Charivari wieder auf, aber 
nach 1870, halbblind, fällt er in großes Elend. Seine Freunde, 
unter denen wir besonders Daubigny und Corot erwähnen, erhalten 
für ihn eine Pension von 2.400 francs jährlich. Da der Künstler 
nicht mehr die Miete für das kleine Haus zahlen konnte, das er 
in Valmondois, nördlich von Paris, bewohnte, kaufte Corot, der 
treue Freund, das Haus für ihn. 

1878 wurde unter dem Vorsitz von Victor Hugo eine Aus
stellung der Werke von Daumier in Paris veranstaltet. Sie hatte 
einen großen künstlerischen Erfolg, aber leider war der materielle 
gleich null. 

Daumier starb im darauffolgenden Jahr, am 10. Februar 1879, 
an den Folgen eines Schlaganfalls. 1880 wurde seine sterbliche 
Hülle nach Paris auf den Friedhof Pere-Lachaise überführt und 
neben dem Grab seines Freundes Corot bestattet. 

Das Werk Daumiers umfaßt ungefähr 50 Ölbilder, etwas mehr 
als 150 Tusch- und Bleistiftzeichnungen und ungefähr 4.000 Litho
graphien und 1.000 Holzschnitte. Der Bildhauer Daumier hat uns 
an die vierzig Bildwerke hinterlassen. 
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Abkürzung e n: 

L.D. = Loys Delteil „Le Peintre-Graveur illustre, Bd. XX-XXIX 

bis : Honore Daumier" Paris, 1926-1930, in-4 . 

. B. = E. Bouvy "Daumier - L'oeuvre gravee du maitre" Paris, 1933, 

in-4. 

A . = aus den Beständen der Albertina 

B.N. = aus den Beständen der Bibliotheque Nationale. 





A - Lithographien 





1 - "J'suis de garde a la Merrie". 

,,1 eh habe Wachdienst auf dem Bürgermeisteramt". 

Von Daumier im Alter von 13 Jahren ausgeführt. Ein 
Beispiel von Frühreife wie u. a. bei Lukas von Leyden, 
der mit 10 Jahren schon Stiche ausführte, und bei Gustave 
Dore, der auch mit 13 Jahren seine ersten Lithographien 
machte. 
13. September 1822 
L.D.B. 
B.N. 

2 - "Il a raison l'rrwutard - eh oui, c'est nous qu'a fait la 
revolution et c' est eux qui la mangent. . . (la galette )". 

„Er hat schon recht, der Kleine - wir haben die Revolution 
gemacht und sie fressen ihn ... (den Kuchen)". 

Allusion an eine Lithographie von Charlet, die ebenfalls 
die Bitterkeit des Volkes darstellt, welches gewahr wird, 
daß die Revolution von 1830 nicht zu seinen Gunsten 
gemacht wurde. 
1830 
L.D. 8 
B.N. 

3 - M. d'Argo . . .. . 

Herr d'Argo . .. . . 

(Herr d'Argout) . Eines der Blätter der Lithographien
folge Karikatur-Berühmtheiten, die sich die Minister Louis
Philippes zum Vorwurf nahmen. Die Nase des Herrn 
d'Argout hat Daumier zu vielen Variationen verleitet. 
D'Argout war Finanzminister und Direktor der Banque 
de France. 
Celehritls de la Caricature BI. 292 
1833 
L.D. 62 
B.N. 



4 - Le ventre Ugislatif. 

Der gesetzgebende Bauch. 

Auf diesem Blatt hat Daumier ziemlich alle Politiker 
gezeichnet, deren Porträte die Serie Berühmtheiten der 
Karikatur ausmachen. 
1834 
L.D.131 
A. 

5 - Rue Transnonain. 

Rue Transnonain. 

Ein Protest gegen die Repression republikanischer 
Arbeiterunruhen in Paris, welche von der Truppe mit 
Gewalt niedergedrückt wurden. 
1834 
L.D.135 
A. 

& - Robert Macaire renait de ses cendres. 

Robert Macaire ersteht aus seiner Asche. 

Robert Macaire, die Hauptfigur eines unbedeutenden 
Theaterstückes, war durch den Schauspieler Frederick 
Lemaitre zur Höhe eines Typus erhoben worden -
Daumier griff ihn auf und gab unendliche Variationen 
zum Thema des Hochstaplers, der in so manchen zeit
genössischen Romanen Balzacs auftritt. 

Caricaturana BI. 2 
1837 
L.D. 375 
A. 



7 - La fortune fait oublier les amis. 

Im Reichtum denkt man nicht an seine Freunde. 

Caricaturana BI. 31 
1837 
L.D. 385 
A. 

8 - Exploitation de l'amitie: "Mon eher Alphonse, j'ai inmte 
ces Messieurs ( des amis), a dejeuner chez toi". 

Mißbrauch der Freundschaft: ,,Mein lieber Alfons, ich 
habe diese Herren (Freunde von mir), zu dir zum Mittag
essen eingeladen" . 

Caricaturana BI. 58 
1837 
L.D. 413 
A. 

9 - Preparateur au baccalaureat. 

M aturavorbereitung. 

Caricaturana BI. 67 
1837 
L.D. 422 
A. 

10 - "Le Public, mon eher, le public est stupi,de ... nous le 
saignons a blanc, nous le purgeons a mort, il n' est pas 
content . .. il veut du nouveau ! faisons nous homeopathes . .. 
il aime les blagues, traitons-le par les semblables. Similia 
Similibus." (Bertrand): "Amen." 

"Tiens, voici une ordonnance qui resume le systeme: 
Prendre un petit grain de. . . de rien du tout. . . le couper 
en dix millions de molecules. . . jeter une. . . une seule ! de 
ces dixmillioniemes parties dans la riviere ... remuer, re-



muer, triturer beaueoup . .. laisser infuser quelques heures . . . 
puiser un seau de cette eau bienfaisante. . . la filtrer . . . 
la couper avec 20 parties d' eau ordinaire et s' en humecter 
la langue tous les matins a jeun . .. Voila! - Est-ce tout?
Oui. . . Ah diable ! j' oubliais le principal. . . Payer la 
presente ordonnance." 

,,Das Publikum, mein Lieber, <las Publikum ist stur . .. 
wir werden es Blut schwitzen lassen, ihm Abführmittel geben, 
es ist nicht zitfrieden. . . es will neue Sensationen! Laßt es 
uns homöopathisch behandeln . .. es liebt Scherze, behandeln 
wir es also mit homöopathischen Mitteln. Similia Similibus". 
(Bertrand): ,,Amen". 

,,Hier hast du ein Rezept, welches das ganze System zu
sammenfaßt: Man nehme ein kleines Körnchen von ... 
ja von nichts . .. man schneide es in 10 Millionen Moleküle . . 
man werfe eines . . . ein einziges dieser Zehnmillionstelteile 
in den Fluß . .. man rühre um, immer wieder, zerreibe es . .. 
lasse einige Stunden ziehen. . . man schöpfe einen Kübel 
dieses wohltuenden Wassers . .. filtriert es . .. schütte 20 Teile 
gewöhnlichen Wassers hinzu und benetze sich damit jeden 
Morgen nüchtern die Zunge ... Das wäre es. Ist das alles? 
Ja ... Ach, um Gottes willen, ich vergaß das Wichtigste ... 
Die vorliegende Rechnung muß bezahlt werden". 

Carica turana BI. 7 0 
1837 
L.D. 425 
A. 

11 - "Que diable, Monsieur, ne bougez pas ... ". 

,,Um Gottes willen, mein Herr, rühren sie sich nicht. 

Croquis d'expression BI. 34 
1838 
L.D. 502 
A. 



12 - Le lendemain des noces: "Je suis heureux". 

Hochzdtsrrwrgen: ,,Ich bin selig" . 

Croquis d' expression BI. 49 
1838 
L.D. 517 
A. 

13 - 8 heures du matin. 

8 Uhr früh. 

12 Blätter erzählen uns, Stunde um Stunde, einen Tag 
aus dem Leben des Herrn Coquelet, Junggeselle. Eine 
Parodie der damals Mode gewordenen Tage einer 
Pariserin. 

Siehe auch Nr. 14. 
La journee du celibataire BI. 2 
1839 
L.D . 608/III 
A. 

14 - Neu/ heures du sovr. 

9 Uhr abends. 

Siehe Nr. 13. 
La journee du celibataire BI. 12 
L.D. 618/Il 
B.N. 

15 - "Je t'ai epouse pour charmer mon existence, et il n'y a 
rien qui me fait plaisir comme de ne rien porter du tout". 

"Ich habe dich gehevratet, um mein Dasein zu verschönern; 
und nichts ist mir lieber als unbeschwert zu gehen . .. ". 

Nr. 1 der aus 60 Blättern bestehenden Folge Moeurs 
conjugales (,,eheliche Sitten"). Es ist die Zeit der Romane 



Balzacs, in denen der Pere Hochon und der Pere Grandet 
ihren Frauen ähnliche Reden halten ... 
Moeurs conjugales BI. 1 
1839 
L.D. 624/ll 
B.N. 

16 - Le Mari (lisant): "Nous etions mollement etendus sur 
la mousse odorante; les rayons de la lune perr;aient les 
branches du saule agite par la brise du soir. Enivres d'amour 
nous lancions au ciel des serments qui retombaient sur nos 
coeurs''. 

La Femme (a part): " Peut-on lire ces choses avec un 
bannet de coton, et une boule comme la sienne . . . ". 

Der Gatte (lesend): ,, Wir waren weich auf dem duftenden 
Moos hingegossen. Die Strahlen des Mondes drangen durch 
die im Abendwind säuselnden Zweige der Weiden. Von 
Liebe berauscht sandten wir Versprechen gegen rlen Himmel, 
die wieder in unsere Herzen fielen . .. ". 

Die Gattin ( zu sich): ,,Daß es möglich ist, solche Dinge 
mit einer baumwollenen N achthaube auf einem solchen Kopf 
zu lesen! . .. ". 

Moeurs conjugales BI. 11 
1839 
L.D. 634/II 
B.N. 

17 - - " Tu vois, nos chiffres ne sont pas encore effaces ! . . 
Oh ! Sophie, c'est ici que j'obtins ton coeur ... " . 

- " Taisez-vous donc, Theophile . . . Si on nous entendait!" 

Jugenderinnerung. ,,Siehst du, unsere Initialen sind noch 
immer da . .. Oh, Sophie, hier schenktest du mir dein Herz" . . 

,,Sei doch still, Theophil, - wenn man uns hören würde". 

Moeurs conjugales BI. 49 
1842 
L.D. 672 
B.N. 



18 - "Pour lors, c'est ilone nous qui sommes dans le petrin .. . ". 

,,Jetzt werden wir zu Teig geknetet". 
Allusion an eine Verordnung über das Wiegen des Brotes. 

Ein erster, schärferer Text wurde von der Zensur abge
lehnt. 
Actualites BI. 30 
1840 
L.D. 721/III 
B.N. 

19 - Le President: "Vous avez eu des moyens d'existence , 
qu'en avez-vous fait?" - Le Prevenu: "J'ai existe avec ... ". 

Der Präsident: ,,Sie haben Existenzmittel gehabt - was 
haben Sie damit gemacht?" 

Der Angeklagte: ,,Ich habe damit existiert ... ". 

Emotions parisiennes BI. 28 
1842 
L.D. 726(11 
B.N. 

20 - "C' est un petit diable, un vrai dauphin . . . " . 

,,Er ist ein kleiner Teufel, ein richtiger Delphin. 

Les baigneurs BI. 8 
1839 
L.D. 768/II 
A. 

21 - "Excusez, regard' ilonc la grosse Fifine, qu'on aurait 
jure que c'etait une Venus - ah ben, en v'la un decket". 

„Verzeihung, schau· dir doch die dicke Fifine an, man 
h<!Ji,e ges_chwor~:i, sie sei eine Venus, - da siehst du aber 
eine Ruine ... . 

Les baigneurs BI. 11 
1839 
L.D. 773 
A. 



, 22 - ,,Eh! bonjour ! enchante de vous rencontrer - Comment 
se porte Madame? - A merveille- Dans l'eau, jene vous 
reconnaissais pas, je vous prenais pour un Zion - Vous 
etes bien bon, c'est ce que tout le monde me dit." 

„Oh, guten Tag, es freut mich, Sie zu sehen. Wie geht es 
der gnädigen Frau? - Ausgezeichnet - Im Wasser er
kannte ich Sie gar nicht: ich hielt Sie für einen Löwen. -
Oh, Sie sind zu gütig! Alle sagen es mir". 

Die Folge Les baigneurs (Badenüe) wurde zuerst in 
dem Witzblatt Charivari in den Jahren 1839-1842 ver
öffentlicht. Champfleury erzählt, daß Delacroix, der ein 
großer Bewunderer Daumiers war, eines der Blätter 
kopierte. 
Les baigneurs BI. 13 
1840 
L.D. 775/II 
B.N. 

23 - Quand les enfants ont ete bien sages . .. 

Wenn die Kinder artig waren . .. 

Les baigneurs BI. 17 
1839 
L.D. 777 
A. 

24 - Un abus de confiance. 

10 

"Les miserables!! V oler un avocat de prison qui nage 
sous la sauvegarde des lois naturelles et sociales ! Sans mon 
chapeau, je rentrais nu chez moi; dans quel temps vivons
nous?'' 

Vertrauensbruch. 
„Die Elenden! Einen Advokaten zu bestehlen, der unter 

dem Schutz der natürlichen und sozialen Gesetze schwimmt! 



Ohne meinen Hut würde ich splitternackt nach Hause 
kommen! In was für Zeiten leben wir!" 

Der Text lautete zuerst: ,,Einen königlichen Staats
anwalt zu bestehlen ... ". Er wurde von der Zensur ab
gelehnt. 
Les baigneurs BI. 28 
1839 
L.D. 788-3 
B.N. 

2fi - Nouveautes philanthropiques. 

Philanthrophische Neuigkeiten. 

Robert Macaire BI. 17 
1841 
L .D. 872 
A. 

26 - Macaire heritier philanthrope. 

Macaire philanthropischer Erbe. 

R. Macaire BI. 19 
1841 
L.D. 884 
A. 

27 - "Le jour n'est pas plus pur que le fand de mon coeur". 

,,Der Tag ist nicht reiner als meines Herzens Grund". 

Ein besonders bekannter Vers von Racine (Pheilre , 
IV, 2, Rolle des Hippolyte) - In den Serien Physiono
miestragico-classiques, Histoire ancienne und Phy
sionomies tragiques nimmt sich Daumier Themen des 
klassischen Altertums zum Vorbild, nicht um sie dem 
Spott des Spießers auszuliefern, sondern um sie der ver-
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ständnislosen Bewunderung eben dieser Spießer zu ent
reißen und sie in ein richtiges, ewig-menschliches Licht 
zu rücken. 
Physionomies tragico-classiques BI. 5 
1841 
L.D. 894 
A. 

28 - Les uuits de Penüope. 

Pene/,opes Nächte. 

Folge, die in den Jahren 1841- 1843 in dem Witzblatt 
Charivari erschienen ist. Sie geht um einige 10 Jahre 
den Operetten Offenbachs voran. Daumier fand da Ge
legenheit, herrliche Aktzeichnungen zu geben. 
Histoire ancienne BI. 6 
1842 
L.D. 930-11 
B.N. 

29 - Telhnaque ravage par l'amour. 

Telemach in Liebesqualen. 

Histoire an cienne BI. 27 
1842 
L.D. 951- 11 
B.N_ 

30 - " Une des curiosites de Francfort qui disparaftra bientot 
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j'en ai peur, c'est la boucherie; il est impossible de voir un 
plus splendide amas de chair frawhe. Les bouchers sanglants 
et les boucheres roses causent avec grace sous des guirlandes 
de gigots. U n ruisseau rouge, dont deux f ontaines jaillissantes 
modifient a peine la couleur, coule et fume au milieu de la 
rue." (Le Rhin, par Victor Hugo) . 

Reiseeindrücke eines großen Dichters. ,,Eine der Sehens
würdigkeiten von Frankfurt, die, wie ich befürchte, bald 



verschwinden wird, ist die Fl,eischhaUe. Nirgends sieht man 
eine herrlichere Anhäufung von frischem Fl,eisch: die blutigen 
Metzger und die rosigen Metzgerinnen unterhalten sich an
mutig unter Girlanden von Hammelkeul,en. Ein roter Bach, 
dessen Farbe von zwei Brunnengewässern nicht beein
trächtigt wird, rinnt und rauscht mitten auf der Straße". 
(,,Der Rhein", Victor Hugo.) 

Victor Hugo in Frankfurt. Daumier, der sich öfiers 
über die Eitelkeit Hugos aufregte, verstand 1870 die 
Schönheit der Chdtiments und hat ihnen ein ergreifendes 
Blatt gewidmet. 

Actualites BI. 99 
1842 
L.D. 982 
B.N. 

31 - Acadbniciens travaillant au dictionnaire. 

Mit,glieder der Academie Franyaise bei der Arbeit am 
großen Lexikon. 

Ein gutes Beispiel der untergeordneten Rolle, die der 
Text in den Karikaturen Daumiers spielt (bekanntlich 
wurde er immer von Journalisten zur Zeichnung, die der 
Künstler geliefert hatte, nachträglich erfunden). Die Zen
sur lehnte eine erste Fassung ab, die folgendermaßen 
lautete: ,,Der Abgeordnete Rigaudin verbringt die Nacht 
im Konferenzsaal, damit er sich am folgenden Morgen als 
erster auf die Liste der Redner eintragen kann, die für 
oder gegen den Gesetzentwurf sprechen sollen. . . Selbst
verständlich wird er nicht sprechen!" Die Satire der 
parlamentarischen Sitten wurde dann auf die weniger 
reizbare Academie Frarn;aise abgelenkt. 

Revue caricaturale BI. 25 
1842 
L.D. 1013/II 
B.N. 

13 



32 - - " Tiens, moi qui croyais que nous venions de tMcouvrir 
une Ue deserte. . . Ou au moins un pays habile par des 
anthropophages . .. 

- Non , messieurs. . . et la preuve est que si vous le 
voulez, je vais vous faire manger d' excellente gibeloUe ! .. 

- De la gibelotte! ... Oh! alors c'est different? ... 
nous sommes chez les chatophages!" 

„Und ich glaubte, daß wir eine verlassene Insel entdeckt 
hiitten oder wenigstens ein von Menschenfressern bewohntes 
Land ... ". 

„Nein, meine Herren, zur Bekräftigung werde ich Ihnen 
einen ausgezeichneten Hasenbraten vorsetzen . .. ". 

,,Einen Hasenbraten? Das ist allerdings etwas anderes : 
wir sind also bei den Katzenfressern gelandet". 

Das Bootfahren auf der Seine, das um 1835 von Alphonse 
Karr, Th. Gautier und Celestin Nanteuil eingeführt 
wurde, hat durch die Rückkehr der Asche Napoleons I. 
erst seine richtige Weihe erhalten, denn die Pariser wollten 
seinen Sarg mit Barken begleiten. Seit dieser Zeit wurde 
es zu einer Mode, die zur Zeit Maupassants und Monets 
ihren Höhepunkt erreichte. 
Les canotiers parisiens BI. 2 
1843 
L.D. 1024/II 
B.N. 

33 - Un leger grain. 
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Ein leichter Regenschauer. 

Les canotiers parisiens BI. 8 
1843 
L.D. 1030/II 
B.N. 



34 - Impressions et compressions de voya.ge. 

Druck und Eindruck der Eisenbahnreisen. 

Les chemins de fer BI. 9 
1843 
L.D. 1051/II 
B.N. 

35 - L'inconvenient de se faire bichonner. 

Eine zu feine Frisur _kann auch von Nachteil sein. 

Les beaux jours de Ja vie BI. 31 
1844 
L.D. 1118 
A. 

36 - "Faut y faire une lettre pour l'attendrir? - Attendrir 
un huissier? .. Vous n'etes donc pas franyais, mon brave 
homme?" 

,,SoUen wir einen Brief schreiben, um ihn zu erweichen?" -
,,Einen Gerichtsvollzieher erweichen? Sie sind wohl kei~ 
Franzose, mein guter Mann?" 

Die berühmte Folge "Les gens de justiee" erschien 
im Oliarivari in den Jahren 1845-1848. Daumier, der 
bei einem Gerichtsvollzieher in der Lehre gewesen war, 
war mit den Sitten des Justizpalastes wohlvertraut. 
Les gens de j ustice BI. 5 
1845 
L.D. 1341/II 
B.N. 

37 - "Mon eher ami, nous avons appris qu'hier soir au 
spectacle un monsieur t' avait marche sur le pied par megarde . . 
nous sommes parvenus a nous procurer son adresse, et nous 
nous empressons de venir t'annoncer que l'affaire est ar
rangee. . . il t' attend ce matin au bois de Boulogne, vous 
vous battrez au pistolet, a 15 pas !" 
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„Lieber Freund, wir haben gehört, daß dir gestern im 
Theater jemand aus Versehen auf den Fuß getreten ist, wir 
haben seine Adresse ausfindig gemacht und wollen dir nur 
sagen, daß die Sache erledigt ist. . . er erwartet dich heute 
vormittag im Bois de Boulogne, ihr werdet euch mit der 
Pistole duellieren, 15 Schrille Abstand . .. " 

LesAmis BI. 1 
1845 
L .D. 1379/II 
B.N. 

38 - Recherche in/ructueuse de la planete Le Verrier. 

Vergebliches Suchen nach dem Le V errier-Planeten. 

Durch genaue Untersuchung der Störungen des Planeten 
Uranus bewies der .Astronom Le Verrier das Vorhanden
sein eines noch nicht beobachteten Planeten, den er auch 
tatsächlich bald entdeckte und Neptun nannte (1845). 
Diese sensationelle Entdeckung erregte die Neugierde der 
Pariser. 
Les bons bourgeois BI. 38 
1846 
L .D . 1531/Il 
B.N. 

39 - Le gamin de Paris aux Tuileries : "Oristi, comme on 
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s'enfonce la-dedans !" 

Der Pariser Gassenbub im Tuilerien-Palast : ,,Sapperlot!, 
wie weich man da hineinsinkt !" 

Am 24. Februar 1848 wurde Louis-Philippe abgesetzt 
und verließ Frankreich. Daumier zeichnete wieder poli
tische Karikaturen, die das Gesetz nicht mehr verbot. 
Er schonte übrigens den Ex-König, und lehnte es ab, 
Karikaturen gegen ihn zu richten. 
1848 
L.D. 1743 
B.N. 



40 - Sur ks boulevards de Paris. 

Auf den Pariser Boulevards. 

Profils contemporains 
1847 
L.D. 1760/I 
A. 

41 - - "Ah! mon Dieu! on a mis le feu a la maison du 
voisin! Ne re,garde pas, Theodore, 9ll te ferait trop de mal. 

- Mais non ... c'est lui qui vient d'illuminer sa /enetre 
avec trois lampions." 

„Oh, mein Gott, das Haus unseres Nachbarn steht in 
Flammen! Schau nicht hinaus, Theodor, es könnte dir 
schaden!" 

„Aber nein! Er hat nur sein Fenster mit drei Lampions 
beleuchtet!" 

Daumier wandte sich energisch gegen die furchtsamen 
Bürger, die durch Flüsterpropaganda die neue Republik 
zu sabotieren versuchten, und sich selbst durch erdachte 
Gerüchte erschreckten. 
Les alarmistes et !es alarmes BI. l 
1848 
L.D. 1761/II 
B.N. 

42 - " Vous verrez ... Rien n'echappera a la baisse ... Je 
parie qu'avant huit jours les pieces de cinq /rancs ne voudront 
plus que trente sous. . . Rappelez-vous ce que j'vous dis 
/,d,, M ' sieur Coquardeau". 

,,Sie werden sehen. . . alks wird stürzen . . . ich wette, 
noch vor Ablauf der Woche werden die 5-Francs-Stücke 
nur noch 30 Sous wert sein. . . Behalten Sie es gut, was 
ich Ihnen jetzt sage, Monsieur Coquardeau!" 
Les alarmistes et !es alarmes BI. 3 
1848 
L.D. 1763/II 
B.N. 
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43 - "Voilaune femme qui, a l'heure solennelle ounous sommes, 
s'occupe betement de ses enfans (sie) ... ". 

"Da gibt es noch eine, die sich in dieser feierlichen Stunde 
noch ganz blöd mit ihren Kindern beschäftigt. Was es an 
ungebildeten und rückständigen Menschen in Frankreich 
noch gibt!" 

Die Bewegung für die Emanzipation der Frau brachte 
das Land in große Aufregung. Sie forderte das Recht auf 
Ehescheidung, - und erlangte es nicht. 
Les divorceuses BI. 2 
1848 
L.D. 1770/II 
B.N. 

44 - Flore et Zephyr (de la Meiirthe). 

Flora und Zephyr (aus dem Departement Meurthe). 

Die „Idylles parlementaires" (Parlamentarische Idyllen) 
zeigen uns Mitglieder der Nationalversammlung in mytho
logischen Situationen - Hier Boulay (de la Meurthe), 
ein Freund Napoleons III. , in einer Parodie des Bildes 
von Prudhon, ,,Zephyr". 
Idylles parlementaires BI. 4 
1850 
L.D. 2053 
B.N. 

4o - "Docteur, je vous assure que je ne suis pas aussi malade 
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que vous me le dites !" 

„Aber, Herr Doktor, ich versichere Ihnen, daß ich nicht 
so krank bin, wie sie sagen!" 

Der bekannte Pariser Arzt, Dr. Veron, war ein ebenso 
begeisterter wie einflußreicher Anhänger des Prinzen Louis-



Napoleon Bonaparte, und strebte die Abschaffung der 
Nationalversammlung an. 
Actualites BI. 186 
1851 
L.D. 2131/II 
B.N. 

46 - A Nap/,es, .. . /,e meilleur des Rois: 
"Je vais avoir satisfaction, que tout commence a etre 

parfaitement tranquille dans ma banne vil/,e de Nap/,es." 

In Neapel ... der Beste der Könige: 
„Es wird mir zur Befriedigung gereichen, daß al/,es in 

meiner guten Stadt Neapel wieder ruhig zu sein beginnt." 

„Ihr Meilleur des Rois ist echter Tacitus: erschreckend 
und erhaben." 

(J. Michelet an H. Daumier, 2. 9. 1851.) 
Actualites BI. 210 
1851 
L.D. 2142/II 
A. 

47 - "Ni l'un, ni l'autre." 

,,Weder der Eine, noch der Andere." 

Die Republik wehrt sich gegen die Proteste des Prinzen 
von Joinville und die Zudringlichkeiten des Prinzen 
Louis-Napoleon Bonaparte. Bald aber wurde, trotz des 
republikanischen Widerstandes, das Empire ausgerufen, 
und Daumier mußte wieder die politische Karikatur gegen 
die Sittensatire auswechseln. 

„Ich habe eben „Ni l'un, ni l'autre" gekau~, und setze 
es an die Spitze meines Museums." 

(J. Michelet an H. Daumier, 24. 10. 52.) 
Actualites BI. 225 
1851 
L.D. 2157/ ll 
A. 
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48 - "Ne manquez pas de me repliquer, moi, je vous repli-
querai. . . ~ nous fera toujours deux plaidoiries a faire 
payer a nos clients . .. " 

,, Und vor allem erwidern Sie mir, ich erw·idere Ihnen, 
und so bekommen wir wieder zwei Reden von unseren 
Kunden ausbezahlt!" 

Les Avocats et !es Plaideurs BI. 4 
1851 
L.D. 2188/II 
B.N. 

49 - "Oh, Monsieur, quel talent possede Mlle votre jille, quel 
talent, quel talent ! 

- Dans ma famille nous sommes tous superieurernent 
organises pour la musique ... Moi-rneme, dans ma jeunesse, 
j'ai ete de premiere force sur la clarinette." 

„ Was für ein Talent, rnein Herr, besitzt Ihr Fräulein 
Tochter, welch ein Talent, welch ein Talent!" 

,,In meiner Familie sind wir alle hochbegabt für Musik. 
In meiner J ugend war ich erste Stärke im Klarinettspielen." 

Croquis musicaux BI. 8 
1851 
L.D. 2235/II 
A. 

50 - "Je veux laisser un monurnent imperissable de notre 
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visite a cette falaise . . . J' ajouterai aussi votre nom, Adelaide, 
le respect que je pro/esse pour le beau sexe m' en fait un 
devoir." 

„I ch will ein unvergängliches Merkmal unseres Besuches 
an diesem Felsen lassen ... ich werde auch Ihren Namen 
hinzuschreiben, Adelaide; meine Ehrfurcht vor dem schönen 
Geschlecht macht es mir zur Pflicht." 

Les bons bourgeois BI. 2 
1854 
L.D. 2599/II 
B.N. 



51 - Des dames d'un demi-monde, mais n'ayant pas de demi-jupes. 

Halbwelt-Damen, die jedoch keine halben Röcke tragen. 

Die Mode des Reifrockes war mehrere Jahre hindurch 
ein beliebtes Thema der Witzblätter. 

Actualites BI. 190 
1855 
L.D. 2624/II 
B.N. 

52 - Monsieur Prudhomme visitant les ateliers a l'approche 
de l'exposition de peinture. 

"Je ne saurais me tromper, c' est un paysage . .. Charmant, 
charmant ... Si j'avais embrasse la pro/ession d'artiste, je 
n'aurais peint que des paysages, c'est plus decent ... Mais, 
pourquoi ce soleil a-t-il si peu de rayons?. . . - Parce 
que c' est la lune. . . - Ah ! . . . charmant, charmant . .. 
voila de ces tableaux que l' on peut montrer aux dames !" 

Der Herr Prudhomme besucht die Ateliers vor Eröl/nung 
der Ausstellung. 

,,Ich täusche mich nicht, das ist eine Landschaft. Charmant, 
charmant! Wenn ich Maler geworden wäre, hätte ich nur 
Landschaften gemalt. Es ist viel dezenter. Aber warum hat 
diese Sonne so wenig Strahlen?" 

,,Weil es der Mond ist." 
,,Ah, charmant, charmant, charmant! Das sind Bilder, 

die man den Damen zeigen kann." 

Les Bons Parisiens BI. 3 
1855 
L.D. 2654/II 
B.N . . 

53 - "Ce Monsieur Courbet, fait des figures beaucoup trop 
vul,gaires. ll n'y a personne dans la nature d'aussi laid 
que 9(i"-

"Dieser Herr Courbet maU wirklich zu vulgäre Gesichter. 
In Wirklichkeit ist doch niemand so häßlich." 
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1855 stellte Courbet sein Gemälde „Bonjour, Monsieur 
Courbet" aus. Das Bild war ein Manifest des Realismus 
und löste ein allgemeines Gelächter aus. Da man dem 
Maler vorwarf, er vernachlässige den ideellen Gehalt der 
Malerei, malte er sein „Atelier" , in dem die Typen und 
Ideen, die ihn damals beschäftigten, zu erkennen sind. 
Daumier hatte dem „Streit der Schulen" (der idealistischen 
und der realistischen) mehrere Blätter gewidmet, in denen 
er die Verfechter des Idealismus höchst realistisch zeichnet. 
L'Exposition Universelle BI. 12 
1855 
L.D. 2675/II 
B.N. 

54 - ''Vous voyez, je viens de faire moi-meme mon marche. 
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Je vous invite a diner pour demain; on ne peut pas dire 
que ce soit un cheval de premiere categorie, mais le bouillon 
n'en sera que meilleur." 

„Sie sehen, ich habe selbst eingekauft. Ich lade Sie morgen 
zum Essen ein, Man kann nicht sagen , daß es ein Pferd 
erster Güte sei, aber die Bouillon wird dadurch um so besser 
schmecken." 

Begeisterte Wissenschaftler warben aus hygienischen 
Gründen für das Pferdefleisch und organisierten Propa
ganda-Bankette, bei denen in allen Gerichten Pferdefleisch 
serviert wurde. Das Publikum aber stand ihren Bestre
bungen skeptisch und mißtrauisch gegenüber. 
Les Hippophages BI. 13 
1857 
L.D. 2789/ll 
B.N. 



.'i5 - Le mauvais cote rles nouveaux omnibus. 

Die schlechte Seite <Zer neuen Pferdebahnen. 

Croquis parisiens BI. 13 
1856 
L.D. 2812 
B.N . 

.'i6 - Voyageurs appreciant de moins en moins les wagons rZe 
3, classe pendant l'hiver. 

Die Reisenden wissen die Wagen III. Klasse im Winter 
immer weniger zu schätzen. 

Die Wagen III. Klasse hatte man endlich mit einem 
Dach versehen, aber noch nicht mit Scheiben. 

Einern ähnlichen Motiv hat Daumier sein bekanntes 
Gemälde „Der Wagen III. Klasse" (im Metropolitan 
Museum, N.-Y.) gewidmet. 
Les agrements des chemins de fer BI. 2 
1856 
L.D. 2824/II 
B.N . 

.'i7 - Pere de famille inspirant rZe bonne heure a ses enfants 
l'admiration et le respect rles belles choses. 

Familienvater, <Zer seinen Kindern schon frühzeitig Be
wunderung und Respekt vor schönen Dingen beibringt. 

Croquis parisiens 
1857 
L.D. 2921/II 
A. 

58 - - "J'ai achete ce terrain a un franc le metre et je le 
revendrai neu/ francs. - A qui? - Le nom ne fait rien 
pourvu que je gagne huit francs par metre . .. Ge n' est pas trop 
eher, le terrain vaut bien six cent francs le metre Boulevard 

23 



M ontmartre - Oui, mais cet endroit-ci n' est pas -peuple. -
Comment, pas -peuple? il y a plus r1e vingt mille lapins ! ... ". 

" I ch habe dieses Grundstück um einen Franc rlen 
Meter gekait~ und ich werrle es um neun Francs weiter 
verkaufen." 

"Wem rlenn?" 
"Oh, der Name tut nichts zur Sache, wenn ich nur 

meine acht Francs pro M eter gewinne ... Es ist nicht zu 
teuer. Das Grundstück ist gut seine 600 Francs Montmartre
Boulevard-Meter wert". 

"Ja, aber die Gegend hier ist nicht bevölkert". 
"Was heißt, nicht bevölkert? Es gibt hier über 20.000 

Hasen." 

Les Speculateurs BI. 1 
1857 
L.D. 2974/II 
B.N. 

59 - "Mon eher ami, tu vois, j'etais ne pour etre marquis .. 
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J e n'amenerai jamais ma femme te voir jouer, tu es trop 
seduisant." 

,,Du siehst, lieber Freund, ich bin ein geborener Marquis ... 
I eh nehme meine Frau nicht mit, wenn du spielst, du 

bist zu verführerisch." 

Aus der Folge „Die Salonschauspieler". 
Les Comediens de Societe BI. 3 
1858 
L. D. 3033/II 
B.N. 



60 - "Voyons, Madame, un peu de courage. Une reine ne 
doit pas trembler comme ya. . . Rappelez-vous donc que 
vous €tes une reine et que vous allez dire des vers du grand 
Corneille! ... 

- La tragedie, ya me revolutionne. . . je regrette bien de 
ne pas m'en €tre tenue a jouer l'operette ... Faites une 
annonce au public et reclamez son indulgence ! ... " 

„Nun, gnädige Frau, etwas Mut! Eine Königin darf nicht 
so zittern. Denken Sie daran, daß Sie eine Königin sind 
und daß Sie Verse des großen Corneille rezitieren werden. 

Die Tragödie bringt mich um. Ich bedaure so, daß ich 
nicht zur Operette gegangen bin. Verkünden Sie es dem 
Publikum und bitten Sie es um seine Nachsicht". 

Idem. 
Les Comediens de Societe BI. 16 
1858 
L.D. 3046/II 
B.N. 

61 - "Dire que je vais €tre prochainement expose et que tout 
Paris va me voir. C'est ya qui va etre flatteur, ma femme." 

"Mon Ami, je suis fdchee d'une chose, c'est que tu sois 
represente sans cravate. C'est bien neglige! S'il en est temps 
encore, demande donc au sculpteur qu'il te mette au moins 
un faux-col." 

„Wenn ich bedenke, daß ich bald ausgestellt werde und 
daß ganz Paris mich sehen wird. Das wird sehr schmeichel
haft sein, meine Frau." 

„Lieber Freund, es ärgert mich nur, daß du ohne Kragen 
dargestellt bist. Das ist sehr nachlässig! Wenn noch Zeit 
ist , so bitt~ den Bil~'f;auer, daß er dir doch wenigstens einen 
Kragen hinsetzt ... . 

Aus der Folge „Weltausstellung 1859". 

L'Exposition de 1859 BI. 2 
1859 
L .D. 3136 
A. 
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62 - "Ma femme, comme nous n'aurions pas le temps de tout 
voir en un jour, regarde les tableaux qui sont du cote wroit, 
moi je regarderai ceux qui sont du cote gauche, et quand nous 
serons de retour a la maison, nous nous raconterons ce que 
nous aurons vu chacun de notre cote." 

.,Meine Liebe, da wir ja doch nicht Zeit haben, alles an 
einem Tag anzusehen, so schau du die Bilder auf der rechten 
Saalseite an, ich die auf der linken, und wenn wir wieder 
zu Hause sind, so werden wir uns erzählen, was jeder von 
uns gesehen hat." 

Idem. 
L'Exposition de 1859 BI. 3 
1859 
L.D. 3137 
A. 

63 - "Je suis rer;u! .. . allons, ils ont du gout ... . 
"Refuse ! ... les cretins!" 

,,Ich bin angenommen! .. . die haben Geschmack!" 
,,Abgelehnt! ... die Idioten!" 

Idem. 
L 'Exposition de 1859 BI. 5 
1859 
L.D. 3139 
A. 

64 - "Cristi, v'la-t-y un boeuf qui est bien fait! On jurerait 
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qu'il est vivant! J'vais prenwre un billet de loterie, et si 
j'gagne ce tableau, je l'mettrons dans l'etable avec ma vache 
qui s' ennuie d' etre toute seule. 9a lui f era un compagnon". 

„Sapperlot, der Ochse ist gut dargestellt. Man könnte 
schwören, daß er lebendig sei. Ich werde mir ein Los kaufen 
und wenn ich das Bild gewinne, dann werden wir es in 
den Stall hängen neben meine Kuh, die sich ganz verlassen 
fühlt. So wird sie dann einen Gefährten haben". 



Idem. Daumier hat sich in zahlreichen Blättern über die 
Besucher aus der Provinz lustig gemacht, die die Welt
ausstellung nach Paris gebracht hatte. 

L'Exposition de 1859 BI. 10 
1859 
L.D. 3142 
A. 

65 - " Viens donc, mon ami, jene trouve pas ce tableau joli. 
- Si fait, en ma qualite de pharmacien il m'interesse beau
coup. Oe tableau represente sans doute l'effet d'une nouvelle 
medecine. Voyons ce que dit mon livret." 

„Komm doch, lieber Freund, ich finde dieses Bild nicht 
schön." 

,,Oh doch, in meiner Eigenschaft als Apotheker inter
essiert es mich sehr. Dieses Biul stellt ohne Zweifel die 
Wirkung einer neuen Medizin dar. - Ich muß nachschl,agen, 
was in meinem Arzneibuch steht." 

L'Exposition de 1859 BI. 11 
1859 
L.D. 3143 
A. 

66 - "O'est moins amusant qu'on ne croit de voir la mer du 
matin au soir". 

"Es ist weniger unterhaltsam als man meinen möchte, 
das Meer von früh bis spät anzuschauen". 

Aux bains de mer BI. 6 
1859 
L.D. 3207/II 
B.N. 
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67 - A travers les Ateliers: 
"Fichtre! Epatant! Sapristi! Superbe! 9a parle!" 

In den Ateliers: 
„Potztausend! Herrlich! Sapperlot! Köstlich! Das 

spricht!" 

Souvenirs d'artiste BI. 285 
1862 
L.D. 3246/II 
A. 

68 - Nadar elevant la photoqraphie a la hauteur de l'Art. 

Nadar erhebt die Photographie zur Höhe der Kunst. 

Allusion an die berühmten Luftballonflüge des Photo
graphen Nadar. Daumier nützte jede Gelegenheit aus, 
um die ihm verhaßte Photographie lächerlich zu machen. 

1862 
L.D. 3248 
B.N. 

69 - L'Acteur: "Il etait votre amant, madame... (bravo, 
bravo). Et je l' ai assassine ! . . . (bravo, bravo). A ppretez
vous a mourir. . . (bravo, bravo) et je me tuerai apres sur 
vos deux cadavres ! . . . " 
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- Un Titi: "Ah ben, non, alors ! qu' est-ce qui porterait 
le deuil? ... " 

Der Schauspieler: ,,Er war Ihr Geliebter, Madame! 
(bravo, bravo). Ich habe ihn ermordet! (bravo, bravo). 
Bereiten Sie sich zum Sterben! (bravo). Ich werde mich 
über Ihren beiden Leichen töten ... (bravo, bravo)". 

Ein Zuschauer: ,,Aber nein! Wer trauert denn dann?" 

Eine Studie zum Ölbild „Das Drama" (in der Neuen 
Staatsgalerie, München). Daumier machte gerne Schwarz
weiß-Studien von einem Motiv, bevor er es in Öl malte. 



Die Lichtwirkungen der Bühne und besonders die 
Rampenwirkungen, haben schon 50 Jahre vor Degas und 
Toulouse-Lautrec seine Aufmerksamkeit gefesselt. 
Croquis dramatiques BI. 2 
1864 
L.D. 3280/II 
B.N. 

70 - Chez un usurier. 

Beim Wucherer. 
Actualites BI. 243 
1865 
L.D. 3420/II 
B.N. 

71 - LePrevenu(bas, al'avocat): "Toutcelaal'aird'ennuyer 
M. le President; vous devriez bien lui dire de me renvoyer 
a mes affaires". 

Der Angeklagte (leise an den Advokaten): "Das alles 
scheint den Herrn Gerichtsvorsitzenden zu langweilen; 
sie sollten ihm nur sagen, daß er mich heimschickt". 
Croquis Parisiens 
1866 
L.D. 3474 
A. 

72 - "Etes-vous sure au mois (sie) que je serai bien assise?" 

,,Sir,,d Sie wenigstens sicher, daß ich fest sitzen werde?" 

Der Friede verläßt sich nicht ganz auf die Diplomatie. 
Actualites BI. 148 
1866 
L.D. 35.17/II 
B.N. 
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73 - La Dame des oeufs: "Attention! ... Il s'aqit de ne rien 
casser." 

Die Dame mit den Eiern: ,, Vorsicht, es gilt, nichts zu 
zer"brechen." 

Actualites BI. 221 
1866 
L.D. 3537/II 
B.N. 

74 - "Cocher! L'Amour de notre fille . . . " 

,,Herr Kittscher, um der Liebe unserer Tochter willen . .. '' 

Actualites Bl. 106 
1867 
L .D. 3576/III 
B.N. 

75 - "Pourquoi diabk, Papa, Mars reste-t-il toujours au 
port d'arme?" 

,,Saq' mir, Papa, warum steht Mars immer Habt acht?" 

Aotualites Bl. 70 
1868 
L.D. 3630/II 
B.N. 

76 - "9a pousse tout de rri€me fort, l'opinion publique." 

,,Sie drückt schon stark, die öffentliche Meinung!" 
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Das Land forderte Generalwahlen, vor denen aber die 
Regierung sich fürchtete, aus Angst, daß die Oppositions
partei dadurch verstärkt werde. 

Actualites Bl. 227 
1869 
L.D. 3689/II 
B.N. 



B - Holzschnitte 





77 - Physiologie du Poete 
par Sylvius, illustrations de Daumier, Paris, Jules 
Laisne Editeur, 1842, in-18. 

Physiologie des Dichters 
von Sylvius, mit Bildern von Daumier, Paris, 
Jules Laisne, 1842, in-18. 

Unter dem Titel „Physiologie ... " erschienen in den 
1830er und 40er Jahren zahlreiche Sittenstudien, die in 
unterhaltsamer, pikanter Form Beobachtungen aus dem 
Pariser Leben brachten. Die bekanntesten sind Balzacs 
,,Physiologie du mariage" (,,Physiologie des Ehelebens") 
und Brillat-Savarins „Physiologie du gout" (,,Physiologie 
des Geschmackes"). Die Mode der „Physiologie" hat in 
der Entstehung des Realismus keine geringe Rolle gespielt. 

Daumier hat zahlreiche dieser unansehnlichen, jetzt 
selten gewordenen Bändchen mit Holzschnitten reich 
illustriert. Dieses umfaßt 32 Illustrationen aus seiner 
Hand, und 11 von anderen Künstlern. 
B. 459- 501 
B.N. 

78 - Physiologies II a V 
volume collectif contenant: 

a) Physiologie de Robert Macaire 
de James Rousseau, illustrations de H. Daumier, 
Paris, Jules Laisne Editeur 1842, in-18, 106 p. 

b) annonces de differentes Physiologies, in-18, 15 p. 
c) Physiologie du parisien en province 

par Charles Marchal 
Charles Lachapelle Editeur, s. d . in-18, 127 p. 

d) Physiologie des demoiselles de magasin 
par un J ournaliste 
Dessins par: Gavarni, Daumier , Travies et 
Monnier 
Paris, Lachapelle Editeur, s. d. , in-18, 123+5 p. 
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e) Physiologie de la femme la plus malheureuse du monde 
par Edouard Lemoine , vignettes de Valentin 
Paris, Aubert et Cie, Lavigne - s. d., in-18, 126 p. 

Physiowgien II bis V 

Sammelband enthaltend: 

a) Physiologie von Robert Macaire 
von James Rousseau,mitBildern vonH.Daumier 
Paris, Jules Laisne 1842, in-18, 106 S. 

b) Inserate für verschiedene Physiologien, in-24, 15 S. 

c) Physiowgie des Parisers in der Provinz 
von Charles Ma r cha l 
Charles Lachapelle, o. z., in-18, 127 S. 

d) Physiowgie der Ladenmädchen 
von einem Journalisten 
Zeichnungen von: Gavarni , Daumier, Travies 
und Monnier. 
Paris, Lachapelle, o. z., in-18, 123+5 S. 

e) Physiowgie der unglücklichsten Frau der Welt 
vonEdouardLemoine, mit Vignetten von Valentin 
Paris, Aubert u. Co., Lavigne - o. z. , in-18, 126 S. 

In der Physiologie de R . Macaire wurde ein Bild von 
der Zensur entfernt. 

B. 570-593 ("Physiologie de R. Macaire") 
B.N. 



C - Plastiken 





79 - Baillot. 

Baillot. 

Börsenmakler und Abgeordneter. 

Die vier ausgestellten Bronzebüsten gehören einer Serie 
von 36 Stücken an, die Daumier nach seiner Entlassung aus 
der Haft 1833 auf Auftrag vom Chefredakteur der Gari
cature, Philippon, modellierte, als Studien für die Kari
katuren, die er von den prominentesten Mitgliedern der 
parlamentarischen Mehrheit gab. 

Die zerbrechlichen Figuren aus rohem, bemalten Ton 
gelangten in die Sammlung des Pariser Kunsthändlers 
Le Garrec, der sie in Bronze gießen ließ. 

1833 
Bronzeguß nach dem Originalbild aus bemaltem Ton 
Sammlung Le Garrec, Paris 

80 - Etienne. 

Etienne. 

Journalist, Schriftsteller und Schauspieler, war Ab
geordneter und Mitglied der Academie Frarn;aise. Er war 
eine angesehene Persönlichkeit der Pariser mondänen Welt. 

1833 
Bronzeguß nach dem Originalbild aus bemaltem Ton 
Sammlung Le Garrec, Paris 

81 - Odier. 

Odier. 

Auch genannt „odieux" (der Abscheuliche), Abge
ordneter und Mitglied des Hohen Hauses. 

1833 
Bronzeguß nach dem Originalbild aus bemaltem Ton 
Sammlung Le Garrec, Paris 

37 



82 - Prunelle. 

38 

Prunelle. 

Dr. Prunelle (1774--1853), Physiker und Politiker, 
Bürgermeister von Lyon. Trotz seiner liberalen Einstellung, 
stimmte er 1830 für den König und zog dadurch den Zorn 
Daumiers auf sich . 

1833 
Bronzeguß na.ch dem Originalbild aus bemaltem Ton 
Sammlung Le Gan-ec, Paris 



D - Dokumentarisches 





83 - Portrait de Daumier a 22 ans 
d'apres Feuchere. 

Porträt des 22jähriqen Daumiers 
nach Feuchere. Lithographie. 

Der Bildhauer Feuchere war ein Freund und Bewunderer 
Daumiers, von dem er über 600 Blätter besaß. 

B.N. 

84 - H. Daumier, par P. Bernais 

(Le Hanneton Illustre, 19 sept. 1867.) 

H. Daumier, von P. Bernais. 

Karikatur erschienen in Le Hanneton Illustre vom 
19. 9. 1867. Unten: 

,,Ich erlaube der Zeitschrift Le Hannet,on, meine Kari
katur zu veröffentlichen. Honore Daumier." 

B.N. 

85 - Daumier vieillard. 

Der alte Daumier. 

Photo Sauvanaud. 

B.N. 

86 - La maison et l'atelier de Daumier a Valmondois. 

Daumiers Haus und Atelier in Valmondois. 

Photo Roubier. 

41 



42 

Umschlagentwurf von Fritz Berger, Innsbruck, 
unter Verwendung eines Holzschnittes aus dem 
„Museum Parisien", von 

1

Louis Huart, mit 
130 Vignetten von Daumier, Paris 1841 (B. 420). 
Der Holzschnitt wurde später in die „Physiologie 
du Poete" (Nr. 77 des vorliegenden Kataloges) 

wieder aufgenommen. 

Seite III Photo von Sickert-Innsbruck. 

Druck: Tiroler Graphik, Innsbruck. 
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