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I am very pleased that once again a major piece of furniture by 
Klinckerfuß could be discovered. The Stuttgart ebenist Johannes 
Klinckerfuß is one of the pioneering ebenists in Germany and can 
be included, based on his estate of drawings, with the innovative 
designers in the furniture industry from the end of the 18th century 
to the early 19th century. His works for the Württemberg court are 
nowadays still often identifiable, although some valuable objects 

already disappeared from the royal circle in historical times. Even 
more interesting it is when such a piece reveals itself and can be 
identified through preserved documents, such as the drawings, 
which were recently published. The presented secretary desk deser-
ves all the glory, since it is one of the few works in German furni-
ture art whose history can be deepened through a sketch. 

Dr. Wolfgang Wiese

Es freut mich sehr, dass erneut ein bedeutendes Klinckerfuß-Möbel 
entdeckt werden konnte. Der Stuttgarter Kunstschreiner Johannes 
Klinckerfuß gehört zu den wegweisenden Ebenisten in Deutschland 
und kann an Hand seines zeichnerischen Nachlasses zu den inno-
vativen Gestaltern in der Möbelbranche des endenden 18. und  
beginnenden 19. Jahrhunderts gezählt werden. Seine Werke für den 
württembergischen Hof sind heute noch vielfach belegbar,  
obgleich einige wertvolle Objekte schon in historischen Zeiten aus 

dem königlichen Umkreis entschwunden sind. Umso interessanter 
ist es, wenn ein solches Stück wieder ans Tageslicht tritt und durch 
erhaltene Dokumente, wie die Zeichnungen, die vor kurzem veröf-
fentlicht werden konnten, nachzuweisen sind. Dem hier vorgestell-
ten Aufsatzschreibtisch gebührt alle Ehre, gehört er doch zu den 
wenigen Werken in der deutschen Möbelkunst, deren Geschichte 
sich durch einen Entwurf vertiefen läßt.

Dr. Wolfgang Wiese

A Piece of Furniture by the Ebenist Johannes Klinckerfuß
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became seriously ill, he had governmental decision-making power 
early on.
  Matured into a political personality, the Crown Prince in 1797, 
after his first wife had died in 1788, began looking for a new bride, 
which led him to England. On May 18th, 1797 he married Charlotte 
Auguste Mathilde, Princess Royal of Great Britain. He then moved 
to his new residence, the Corps de Logis of Ludwigsburg Palace. 
  After his father's death on December 23rd, 1797, Duke Friedrich 
II came to power. After the French victory in Hohenlinden on 
December 3rd, 1800, which was the decisive battle of the Second 
Coalition War, Friedrich II fled to Erlangen. 
He did not return to the capital until May 13th, 1801, after the  

Treaty of Lunéville. When Napoleon came to Ludwigsburg in  
October 1805, much was to be changed in Württemberg. With an 
ultimatum, he forced Friedrich to his side on October 5th, 1805. The 
association with France brought back territorial and financial gains 
to Württemberg and culminated the rise to a kingdom (1806).
  A new chapter in its history dawned, which in particular had an 
impact culturally and thus also in the arts and crafts. The French 
style erected as the new "government style”, the old types of braids 
disappeared. Under the spell of this development was the most  
significant project, namely the redesigning of the royal residence in 
Stuttgart.

1795 zugefallen war, und nach einer schweren Krankheit des  
Vaters hatte er schon früh staatliche Entscheidungsbefugnis. Zu 
einer politischen Persönlichkeit herangereift, begab sich der  
Kronprinz 1797, nachdem seine erste Frau 1788 gestorben war,  
wieder auf Brautschau, die ihn nach England führte. Am 18. Mai 
1797 wurde er mit Charlotte Auguste Mathilde, Kronprinzessin von 
Großbritannien, getraut. Er bezog nun als neuen Wohnsitz das 
Corps de Logis des Ludwigsburger Schlosses.
  Nach dem Tod seines Vaters, am 23. Dezember 1797, gelangte 
Herzog Friedrich II. an die Regierung. Nach dem Sieg der Franzosen 
bei Hohenlinden am 3. Dezember 1800, der entscheidenden Schlacht 
des Zweiten Koalitionskrieges, floh Friedrich II. nach Erlangen. 

Er kehrte erst nach dem Frieden von Lunéville am 13. Mai 1801  
in die Hauptstadt zurück. Als im Oktober 1805 Napoleon nach  
Ludwigsburg kam, sollte sich in Württemberg vieles verändern. Mit 
einem Ultimatum zwang er Friedrich am 5. Oktober 1805 an seine 
Seite. Die Assoziierung mit Frankreich brachte für Württemberg 
nochmals territoriale und finanzielle Gewinne und als Höhepunkt 
die Erhebung zum Königreich (1806). Ein neuer Abschnitt seiner 
Geschichte brach an, der sich besonders kulturell und somit auch im 
Kunsthandwerk auswirkte. Der französische Stil wurde zum neuen 
„Staatsstil“ erhoben, die alten Zopfformen verschwanden. Im Banne 
dieser Entwicklung stand das bedeutendste Projekt, die Neugestal-
tung der königlichen Residenz Stuttgart.

Abb. 2 | König Friedrich,
Foto: P. Frankenstein, 
H. Zwietasch; Landes-
museum Württemberg, 
Stuttgart

The first King of Württemberg 

Als ältester Sohn am 6. November 1754 in Treptow geboren, wurde 
Friedrich II. von Württemberg Nachfolger von Friedrich Eugen. 
Gleich seinem Vater trat Friedrich in preußische Armeedienste ein. 
1780 vermählte er sich mit der ältesten Tochter des Herzogs von 
Braunschweig-Wolfenbüttel. 
  Nach Reisen durch Holland und Frankreich, in den ersten Jahren 
der Französischen Revolution, siedelte er schließlich in die Stadt  
Ludwigsburg über und nahm in dem Palais in der Poststraße 1790 
seinen ersten festen Wohnsitz. Bis zum Regierungsantritt bestritt 
Friedrich als Oberbefehlshaber der württembergischen Truppen 
harte Kämpfe gegen die französischen Heere, die über den Schwarz-
wald drangen. In dieser wichtigen Position, die ihm als Erbprinz 

Born as the eldest son on November 6th, 1754 in Treptow, Friedrich 
II of Württemberg became the successor of Friedrich Eugen. Like his 
father, Friedrich joined the Prussian army services. In 1780, he  
married the eldest daughter of the Duke of Brunswick-Wolfenbüttel. 
  After traveling through Holland and France, during the early 
years of the French Revolution, he finally moved to the city of 
Ludwigsburg and took up residence in the palace on Poststraße 
(Post Street) in 1790, which was his first permanent home. Until his 
accession to the throne, Friedrich fought hard battles as commander 
of the Württemberg troops against the French armies that invaded 
Württemberg through the Black Forest. In this important position 
as Crown Prince, which he fell into in 1795, and after his father 

Der erste König Württembergs

KÖNIG
FRIEDRICH II.
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The building of the New Castle, designed by L. Rette from northern 
Italy, began in 1746. It was completed by his successor, de La 
Guêpière, and was provided richly with furnishings. In 1762, the 
garden wing or left wing (as seen from the Palace Square), which 
was intended as a ducal apartment, burned down. The builder had 
to go back to work on it again. He only put a roof over this part, 
and then the work stopped. R.F.H. Fischer undertook its complete 
reconstruction from 1782 to 1789, but without making it habitable. 
The actual living quarters were therefore only in the right wing of 
the castle. Karl Eugen had the ground floor furnished in 1782. Star-
ting in 1795, Friedrich Eugen had an apartment on the first floor of 
the right wing and assigned the ground floor to his wife Dorothee 
Sophie. On February 17th, 1807, King Friedrich then moved into the 

left wing and not into the royal apartment. Work on the New Castle 
found no end until the dismissal of Klinckerfuß from court service 
(1812). The furniture was constantly renewed for King Friedrich, 
who now ascended into the ranks of the powerful in Europe, and 
sought after a glamorous representation. This required the comple-
tion of the unfinished rooms on the first floor of the left wing. Since 
roughly 1807/1808, the Tapestry Room, Green Room, White Room 
were furnished, and since 1810, opposite the Opera House, the 
Yellow Room, Foyer, Green Gallery, Blue Room, Yellow Gallery and 
the little blue room (in which two pieces of furniture stood) were 
also furnished. When the king died on October 30th, 1816, all the 
rooms on the first floor were refurbished.

The Residential Palace of King Friedrich II

Das Neue Schloss, von dem Oberitaliener L. Rette entworfen, war 
1746 begonnen und von dessen Nachfolger de La Guêpière vollendet 
und reich mit Ausstattung versehen worden. 1762 brannte der  
Gartenflügel oder linke Flügel (vom Schlossplatz betrachtet), der als 
herzogliche Wohnung vorgesehen war, ab, so dass der Baumeister 
noch einmal ans Werk musste. Er brachte diesen Teil aber nur unter 
Dach, dann wurden die Arbeiten eingestellt. Erst R. F. H. Fischer 
unternahm in den Jahren 1782 bis 1789 seinen völligen Wiederauf-
bau, ohne ihn aber bewohnbar zu machen. Die Wohnräume befan-
den sich also nur im rechten Flügel des Schlosses. Karl Eugen hatte 
sich 1782 das Erdgeschoss möblieren lassen. Seit 1795 hatte Friedrich 
Eugen eine Wohnung im ersten Stock des rechten Flügels eingerich-
tet und seiner Frau Dorothee Sophie das Parterre zugewiesen. Am 

17. Februar 1807 bezog König Friedrich dann den linken Trakt und 
nicht die kaiserliche Wohnung. Die Arbeiten im Neuen Schloss fan-
den bis zur Entlassung von Klinckerfuß aus dem Hofdienst (1812) 
kein Ende. Ständig erneuerte man den Möbelbestand, denn König 
Friedrich, nun in die Reihe der Mächtigen Europas aufgestiegen, 
suchte nach glanzvoller Repräsentation. Das verlangte die Vervoll-
ständigung der noch unfertigen Räume im ersten Stock des linken 
Flügels. Etwa seit 1807/1808 wurden das Gobelinzimmer, das Grüne 
Zimmer, das Weiße Zimmer, seit 1810 gegenüber dem Opernhaus 
das Gelbe Zimmer, Vorzimmer, die Grüne Galerie, das Blaue Zim-
mer, die Gelbe Galerie und das kleine Blaue Zimmer (in dem die 
beiden Möbel standen) eingerichtet. Als der König am 30. Oktober 
1816 starb, waren alle Räume des ersten Stocks neu eingerichtet.

Abb. 3 | Residenzschloss 
zu Stuttgart, Radierung 
von Wilhelm Nilson aus 
dem Jahr 1809

Das Residenzschloss von König Friedrich II.

NEUES SCHLOSS
STUTTGART

Abb. 3
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In 1789, the young apprentice arrived at the furniture manufactory 
of the art carpenter David Roentgen in Neuwied on the Rhine River. 
It was one of the most prestigious contact points for carpenters in 
Germany. There he learned, next to craftsmanship, drawing and 
designing, which Roentgen and his qualified staff highly mastered 
in. The excellent training influenced Klinckerfuß so much that he 
was able to create works belonging to the best that the German 
furniture art produced in the late 18th century and beginning 19th 
century.
  Originally, David Roentgen wanted him to go to the Tsar's court 
in St. Petersburg. However, around 1793, he placed his pupil into 
the care of the Duke Friedrich Eugen of Württemberg in Bayreuth. 

Kunstschreiner David Roentgen in Neuwied am Rhein. Sie gehörte 
zu den renommiertesten Anlaufstellen der Schreiner in Deutsch-
land. Hier erlernte er, neben dem Handwerklichen, auch das Zeich-
nen und Entwerfen, das Roentgen und dessen qualifizierte 
Mitarbeiter vortrefflich beherrschten. Die hervorragende Schulung 
prägte Klinckerfuß so sehr, dass er Werke schaffen konnte, die zu 
dem besten gehören, das die deutsche Möbelkunst am Ende des 18. 
Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hervorbrachte.
  David Roentgen sah für ihn zunächst den Zarenhof in St. Peters-
burg vor. Doch gegen 1793 gab er seinen Schüler in die Obhut von  
Herzog Friedrich Eugen von Württemberg nach Bayreuth. Die  
Herzogin Dorothee Sophie von Württemberg übernahm Klinckerfuß 

The Duchess Sophie Dorothee of Württemberg brought Klinckerfuß 
into her services. He was able to prove his talent already as a young 
man, which would bring him into a privileged position.
  With his work in Bayreuth, his first independent and creative 
period began. Given that he had been a dependent assistant until 
then, he now had to prove his talent and knowledge. In 1795, Duke 
Friedrich Eugen of Württemberg took up the reigns and moved to 
the Stuttgart residence. Soon, the Bayreuth court was relocated to 
the new seat of power and Klinckerfuß was given a job in the royal 
cabinet carpenter’s workshop. His skills earned him the leadership 
of this furnishing, and moreover the contract to equip the ducal 
palaces of Stuttgart and Hohenheim. Frederick Eugene's successor 

in ihre Dienste und so konnte er schon als junger Mann sein Talent 
beweisen, das ihn in eine privilegierte Stellung bringen sollte. Mit 
seiner Tätigkeit in Bayreuth begann für ihn die erste eigenständige 
Schaffensperiode. War er bis dahin ein abhängiger Gehilfe gewesen, 
so hatte er jetzt seine Begabung und sein Wissen unter Beweis zu 
stellen. 1795 trat Herzog Friedrich Eugen die württembergische  
Regentschaft an und zog in die Stuttgarter Residenz ein. Schon 
bald wurde auch der Bayreuther Hof an den neuen Herrschaftssitz 
verlagert und Klinckerfuß erhielt in der fürstlichen Kabinettschrei-
nerei eine Stellung. Seine Fähigkeiten verschafften ihm die Leitung 
dieser Einrichtung und vor allem den Auftrag zur Ausstattung der 
herzoglichen Schlösser Stuttgart und Hohenheim. Friedrich Eugens 

Abb. 4 | Johannes Klin-
ckerfuß, Öl auf Leinwand, 
Stuttgart um 1810, Foto: 
P. Frankenstein, H. Zwie-
tasch; Landesmuseum 
Württemberg, Stuttgart

Johannes Klinckerfuß heavily influenced the Stuttgart furniture  
making in the early 19th century. Many of his highly individual 
pieces of furniture are still in public and private castles, belonging 
to Baden-Württemberg and southwest German nobility. 
  Johannes Klinckerfuß was born on June 8th, 1770 as the  
second-eldest son of the master-tailor Philip Klinckerfuß and Anna 
Elisabeth in Bad Nauheim, near Frankfurt. Having grown up in 
sheltered surroundings and in a craftsmanship atmosphere, he star-
ted an apprenticeship as a carpenter with his father at the age of 
about 14 years. In 1788, Johannes Klinckerfuß finished the appren-
ticeship with an apprenticeship certification exam. He took to the 
road as it was prescribed by the carpenters' guild. 

An Ebenist from Württemberg, 1770-1831 

Johannes Klinckerfuß prägte die Stuttgarter Möbelkunst des frühen 
19. Jahrhunderts. Zahlreiche seiner sehr individuellen Möbel befin-
den sich noch heute in staatlichen und privaten Schlössern  
Baden-Württembergs und des südwestdeutschen Adels.
  Johannes Klinckerfuß wurde am 8. Juni 1770 als zweitältester 
Sohn des Schneidermeisters Philip Klinckerfuß und Anna Elisabeth, 
in Bad Nauheim bei Frankfurt geboren. In beschützter Umgebung 
und handwerklicher Atmosphäre aufgewachsen, begann er bei sei-
nem Vater eine Schreinerlehre im Alter von etwa 14 Jahren. 1788 
beendete Johannes Klinckerfuß die Lehre mit der Gesellenprüfung. 
Er ging auf Wanderschaft, wie es die Tischlerzunft vorschrieb.
  1789 gelangte der junge Geselle in die Möbelmanufaktur von 

Ein württembergischer Ebenist, 1770-1831

JOHANNES 
KLINKERFUSS
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an example across all of Europe. The number of new Empire pieces 
of furniture must have been high according to the inventory lists 
between 1810 and 1816. Many of the numerous Empire furnishings 
of the royal rooms in the New Castle in Stuttgart have been preser-
ved, due to prospective relocation during the Second World War, in 
the Ludwigsburg Palace.
  In 1812, Klinckerfuß seems to have been overwhelmed by the 
abundance of orders. The rigors of the strict and demanding duties 
of the popular courtier had worn him down and made him suscep-
tible to disease. He resigned his commission to the court and started 
his own business. On Kanzleistraße (Kanzlei Street) 18, Klinckerfuß 
founded his new business in the centrally located town house of 
Stuttgart, which he acquired through the inheritance of his wife 

Juliana Charlotte. After the dissolution of the cabinet carpenter’s 
workshop in 1816, the orders piled up and the private business 
grew. 
  The New Palace in Stuttgart had to get its own modern 
furnishings for the second King of Württemberg, since the thought 
was to take into account the connection between Württemberg and 
Russia. 
  Due to the termination of building new castles during the Napo-
leonic era, and with the consolidation of the new state, arose the 
need for modern architecture. And therefore, in 1820, William I 
took on a new construction project. Until 1821, furnishings had 
mainly been provided by Johannes Klinckerfuß. They were Bieder-
meier-like furnishings in a strict, sober style without elaborate  

Der Empirestil Kaiser Napoleons wurde, wie in ganz Europa, zum 
Vorbild. Die Zahl der neuen Empire-Möbel muss nach den Inven-
tarverzeichnissen der Zeit zwischen 1810 und 1816 hoch gewesen 
sein. Von der zahlreichen Empire-Ausstattung der königlichen 
Räume im Neuen Schloss Stuttgart haben sich durch weitsichtige 
Auslagerung im Zweiten Weltkrieg noch viele Objekte in Schloss 
Ludwigsburg erhalten.
  Im Jahr 1812 scheint Klinckerfuß von der Fülle der Aufträge 
überrollt worden zu sein. Die Strapazen der streng geforderten 
Pflicht des gefragten Hofangestellten habe ihn zermürbt und für 
Krankheiten anfällig gemacht. Er quittierte seinen Dienst bei Hof 
und machte sich selbstständig. In der Kanzleistraße 18, dem zentral 
in Stuttgart gelegenen Stadthaus, an das der Ebenist über das Erbe 

seiner Frau Juliana Charlotte gelangte, gründete Klinckerfuß seinen 
neuen Betrieb. Nach der Auflösung der Kabinettschreinerei im Jahr 
1816 häuften sich die Aufträge und der private Betrieb gewann an 
Größe.
  Das Neue Schloss Stuttgart musste für den zweiten württember-
gischen König eine eigene moderne Einrichtung erhalten, da man 
vor allem der Verbindung zwischen Württemberg und Russland 
Rechnung tragen wollte.
  Infolge der Einstellung des Schlösserneubaus in napoleonischer 
Zeit erwachte mit der Konsolidierung des neuen Staates auch das 
Bedürfnis nach moderner Architektur. Und so ließ Wilhelm I. schon 
1820 ein Neubauprojekt in Angriff nehmen. Die Ausstattung  
lieferte bis 1821 hauptsächlich Johannes Klinckerfuß. Es waren  

of Klinckerfuß. The preciousness of the material, such as mahogany 
and gilt bronze, had to stand out and offer the new Duke Friedrich, 
starting in 1797, a stylish furnishing of his rooms in the Ludwigs-
burg Palace.
  Before 1800, Klinckerfuß had married Juliana Charlotte 
Schweickle, the daughter of the court carpenter, Jakob Friedrich 
Schweickle, and thus belonged to the inner circle of the court’s 
craftsmen. 
  With Napoleon's rise, Europe and thus Württemberg changed. 
Duke Friedrich, who had risen to become elector in 1803 and  
accepted kingship in 1806, now required a change in the represen-
tation of his rooms. Especially the New Castle in Stuttgart should 
shine with French taste. The Empire style of Emperor Napoleon set 

Duke Friedrich, the first King of Württemberg (since 1806) let the 
carpenter, who held the title of cabinet ebenist since 1799, produce 
many pieces of furniture that he needed for the Stuttgart residence 
castle, Ludwigsburg Palace and Castle Monrepos. 
  Klinckerfuß had acquired the foundation of craftsmanship and 
creative professionalism from Roentgen, which provided him with 
a solid foundation for his life. The master had taught him not only 
technical perfection but also, in particular, the design of stylish 
works. The English taste was the dominant style that Klinckerfuß 
dealt with. At first, it was still modelled after the Neuwied canon of 
forms. So the Neuwieder design elements continued to have an  
effect. Towards the end of the last decade of the 18th century, com-
binations of forms can be found that reveal the personal handwriting 

Nachfolger Herzog Friedrich, der erste württembergische König (ab 
1806), ließ bei dem Schreiner, der 1799 den Titel Kabinettsebenisten 
führte, viele Möbel herstellen, die er für das Stuttgarter Residenz-
schloss, für Schloss Ludwigsburg und Schloss Monrepos benötigte.
  Klinckerfuß hatte bei Roentgen ein Fundament handwerklicher 
und gestalterischer Professionalität erhalten, das ihm Zeit seines 
Lebens eine solide Basis bot. Nicht nur die technische Perfektion, 
sondern vor allem der Entwurf stilvoller Werke hat ihn der Meister 
gelehrt. Der englische Geschmack gab die Stilrichtung vor, mit der 
sich Klinckerfuß befasste. Zunächst war es noch die Anlehnung an 
den Neuwieder Formenkanon. So wirkten die Neuwieder Gestal-
tungselemente lange nach. Gegen Ende des letzten Jahrzehnts des 
18. Jahrhunderts finden sich dann Formkombinationen, welche die 

persönliche Handschrift erkennen lassen. Die Kostbarkeit des  
Materials, wie Mahagoni und vergoldete Bronze, hatte hervorzuste-
chen und dem neuen Herzog Friedrich ab 1797 eine stilvolle 
Ausstattung seiner Räume im Ludwigsburger Schloss zu bieten. 
  Vor 1800 hatte sich Klinckerfuß mit Juliana Charlotte 
Schweickle, der Tochter des württembergischen Hofschreiners 
Jakob Friedrich Schweickle, verheiratet und gehörte somit zum 
engsten Kreis der Hofhandwerkerschaft. 
  Mit Napoleons Aufstieg veränderte sich Europa und somit auch 
Württemberg. Herzog Friedrich, der 1803 zum Kurfürsten aufge-
stiegen war und 1806 die Königswürde annahm, bedurfte nun einer 
veränderten Repräsentation in seinen Räumen. Vor allem das Neue 
Schloss in Stuttgart sollte in französischem Geschmack erstrahlen. 
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gifted craftsman. During the Braid (German: Zopfperiode), Empire, 
and Biedermeier periods, Johannes Klinckerfuß developed a distinct 
style of drawing. After finishing the design and the working sketch, 
Klinckerfuß began working with different kinds of wood, metal, 
stone, leather, glass, paper, or fabric, as well as glues, stains, and 
polishes. Most often, mahogany wood was processed in the work-
shop. The second most important material was metal. It was used 
for decorative and mechanical purposes. Apart from metal jewelry, 
Klinckerfuß also used printed papers, embroidered fabrics, or china 
plates for special decorations. Klinckerfuß had developed his own 
methods of work that characterized his furniture as well as their 
stylistic features.

The ebenist had probably come into contact with the drawing of 
furniture during his time with Roentgen and had been encouraged 
to be creative. David Roentgen, who designed his furniture himself, 
was a great specialist in regards to the field of planning, and it is 
certain that he passed on his skills to the fellow guild men. They 
soon mastered the techniques themselves and were well qualified to 
handle the drawing preparations. In this sense, Klinckerfuß, the son 
of a master, probably also learned how to design.
  The fact that he mastered this seems to be proven by his the 
appointment as court ebenist. After all, it was a position that also 
included, next to production instruction, planning. Compared to his 
Stuttgart carpenter colleagues, in 1830, Klinckerfuß was the more 

erforschte Möbelmanufakturen hervorbrachte.
  Der Kunstschreiner war wahrscheinlich schon bei Roentgen mit 
dem Zeichnen von Möbeln in Berührung gekommen und zur  
Kreativität angeregt worden. David Roentgen, der seine Möbel 
selbst entwarf, war auf dem Gebiet der Planung ein großer Fach-
mann, und es ist sicher, dass er seine Fähigkeiten den Gesellen 
weitervermittelte. Sie beherrschten bald selbst die Techniken und 
waren den zeichnerischen Vorarbeiten bestens gewachsen. In diesem 
Sinne erlernte wohl auch Klinckerfuß, als Sohn eines Meisters, das 
Entwerfen. Dass er dies beherrschte, scheint die Ernennung zum 
Hofebenisten zu belegen, denn schließlich handelte es sich hierbei 
um eine Position, welche neben der Produktionsanleitung auch die 
Planung einschloss. Gegenüber seinen Stuttgarter Schreinerkollegen 

um 1830 war Klinckerfuß der begabtere Zeichner. Während der 
Zopf-, Empire-, und Biedermeierperiode entwickelte Johannes Klin-
ckerfuß einen charakteristischen Zeichenstil. Nach fertiggestelltem 
Entwurf und aufgerissener Werkzeichnung begann für Klinckerfuß 
die Beschaffung der Materialien Holz, Metall, Stein, Leder, Glas, 
Papier oder Stoff sowie der Leime, Beizen und Polituren. Am  
häufigsten wurde in der Werkstätte das Mahagoniholz verarbeitet. 
Das zweite wichtige Material stellte das Metall dar. Es wurde für 
dekorative und mechanische Zwecke benützt. Außer Metallschmuck 
verwendete Klinckerfuß auch bedruckte Papiere, bestickte Stoffe 
oder Porzellanplatten zur besonderen Verzierung. Klinckerfuß hatte 
seine eigenen Arbeitsmethoden entwickelt, die seine Möbel ebenso 
wie die stilistische Merkmale charakterisieren. 

years. With the contract for Rosenstein Palace, Johannes Klincker-
fuß reached the peak of his profession. The solidity and quality of 
the furniture made him into one of the central ebenists in southern 
Germany, who modeled his work after the latest fashion creations 
of the great European arts and crafts centers in Neuwied and Paris 
and from these models, he created his own forms of furniture. In 
doing so, he created a separate and distinctive Stuttgart furniture 
style with late classical characteristics. 
  Klinckerfuß should be considered as the real founder of the 
Stuttgart furniture tradition of the 19th century, which in the age 
of historicism produced significant but unfortunately too little  
explored furniture manufactories. 

decoration. Hundreds of pieces of furniture came from the Kanzlei-
straße to the royal country house and gave the interior furnishings 
a consistent overall impression. Mahogany wood prevailed, with a 
silk-gloss polish for effect. The workshop in the Kanzleistraße had 
once again expanded and next to eight fellow guild men, Klincker-
fuß cooperated with diverse businesses in Stuttgart such as turners, 
sculptors, girdle makers, upholsterers, etc. It was thus a very power-
ful business, which was rated in 1829 by the Stuttgart trade office 
as "very good". 
  In 1831, the burden of numerous orders again seems to have 
made the ebenist prone to disease. His health deteriorated abruptly 
and on October 31, 1831 John Klinckerfuß died at the age of 61 

biedermeierartige Möbel in einem strengen nüchternen Stil ohne 
aufwändige Dekoration. Hunderte von Möbeln gelangten aus der 
Kanzleistraße in das königliche Landhaus und gaben der Innenaus-
stattung einen einheitlichen Gesamteindruck. Das Mahagoniholz 
herrschte vor, das mit seidenglänzenden Polituren zur Wirkung  
gebracht wurde. Die Werkstätte in der Kanzleistraße hatte sich noch 
einmal ausgeweitet und neben acht Gesellen kooperierte Klincker-
fuß mit unterschiedlichsten Betrieben in Stuttgart, wie Drehern, 
Bildhauern, Gürtlern, Polsterern usw. Sie war somit ein sehr 
leistungsstarkes Unternehmen und erhielt 1829 vom Stuttgarter  
Gewerbeamt das Prädikat „sehr gut”.
  Im Jahr 1831 scheint wieder die Belastung der zahlreichen Auf-
träge den Ebenisten für Krankheiten anfällig gemacht zu haben. 

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich abrupt und am  
31. Oktober 1831 starb Johannes Klinckerfuß im Alter von 61 Jahren. 
  Mit dem Auftrag für das Schloss Rosenstein erreichte Johannes 
Klickerfuß seinen beruflichen Höhepunkt. Die Solidität und Qualität 
der Möbel ließen ihn zu einem der zentralen Kunstschreiner in Süd-
deutschland werden, der die neuesten Modeschöpfungen der großen 
europäischen Kunstgewerbezentren Neuwied und Paris zum Vorbild 
nahm und aus den Vorlagen eigene Möbelformen schuf. So kreierte 
er einen selbstständigen und unverkennbaren Stuttgarter Möbelstil 
spätklassizistischer Ausprägung.
  Klinckerfuß darf als der eigentliche Begründer der Stuttgarter 
Möbeltradition des 19. Jahrhunderts angesehen werden, die im 
Zeitalter des Historismus bedeutende, aber leider noch zu wenig 
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Workshop of Johannes Klinckerfuß (Stuttgart, around 1804/05)

The desk, with a three-piece, step-like top and three drawers, was 
made around 1805 and has the dimensions of 128 cm in height, 135 
cm in width, and 62 cm in depth. It stands on four conical legs that 
can be unscrewed with dice ball feet (Fig. 6) made from gilt brass. 
The strict construction of the angular body is broken up by the 
strong grain of the pyramid mahogany veneer, the rich but modest 
strips of the jewelry made from gold plated brass and bronze sup-
ports this impression. In addition to the bead moldings and pilasters 
decorated with flutings, vegetal motifs, rosettes, and figural repre-

sentations can be found as additional decorative elements.
  The three-piece top is provided with three doors, each with a 
keyhole, and there is a removable insert with compartments inside 
each door. The middle box is visually elevated and separated from 
the two lower compartments by flanking pilasters decorated with 
flutings running on the left and right of the door and by a gilt  
rosette on each side. 
  The crowning block-like completion of the middle top is ador-
ned at the corners with gilt palmettes and strips that form triangles. 

Abb. 5 | Leicht schräge 
Aufsicht des Aufsatz-
schreibtischs. Foto: 
Stephan Klonk, Berlin

Abb. 6 | Detailansicht eines 
Würfel-Kugel-Fußes des
Aufsatzschreibtischs aus 
vergoldetem Messing.
Foto: Stephan Klonk, Berlin

Werkstatt Johannes Klinckerfuß (Stuttgart, um 1804/05)

Der Schreibtisch mit dreiteiligem, stufigem Aufsatz und drei  
Schubladen wurde um 1805 gefertigt und hat die Maße 128 cm 
hoch, 135 cm breit und 62 cm tief. Er steht auf vier konischen  
abschraubbaren Beinen mit Würfel-Kugel-Füßen (Abb. 6) aus  
vergoldetem Messing. Der strenge Aufbau des kantigen Korpus wird 
durch die starke Maserung des Pyramidenmahagonifurniers aufge-
lockert, der reichhaltige, aber maßvolle Leistenschmuck aus vergol-
detem Messing und Bronze unterstützt diesen Eindruck. Neben den 
Perlleisten und den mit Kanneluren dekorierten Lisenen finden sich 
als weitere Schmuckelemente vegetabile Motive, Rosetten und  
figürliche Darstellungen.
  Der dreiteilige Aufsatz ist mit drei Türen und je einem Schlüs-
selloch versehen, im Inneren befindet sich je ein herausnehmbarer 
Einsatz mit Fächern. Optisch hervorgehoben und getrennt wird der 
mittlere Kasten von den zwei niedrigeren Fächern, durch links und 
rechts der Tür verlaufende flankierende kannelierte Lisenen und je 

AUFSATZSCHREIBTISCH
FÜR DEN KÖNIG

Abb. 6

Abb. 5
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This combination of palmettes and clear lines is a classic element of 
the Empire style. Striking is the motif of the oak leaves, which 
adorns the top of the desk. 
  The oak leaves and the oak were already in antiquity and in the 
Middle Ages considered to be a symbol of immortality. In Germany, 
they became a symbol of heroism in the 18th century1. 
The three drawers below the writing plate can be drawn forward, 

whereby only the middle one is recognizable as such by the lock. 
The other two drawers can be opened by means of an indentation 
in the handle under the compartments. The drawers are adorned by 
bead moldings, the middle one is also surrounded by other jewelry 
fittings. 
  The corners of the table are highlighted by six detailed elaborate 
stud fittings, showing six different female figures in ancient robes. 

einer vergoldeten Rosette. Der bekrönende blockhafte Abschluss des 
mittleren Aufsatzes ist an den Ecken mit vergoldeten Palmetten und 
durch vergoldete Leisten, die Dreiecke bilden, verziert. Diese Kom-
bination aus Palmetten und schlichten Linien sind klassische  
Elemente des Empirestils. Auffällig ist das Motiv des Eichenlaubs, 
welches den Aufsatz des Schreibtisches ziert. 
  Das Eichenlaub und die Eiche galten bereits in der Antike und 
im Mittelalter als Symbol für Unsterblichkeit, in Deutschland wurde 
sie im 18. Jahrhundert zum Symbol des Heldentums1.

Die drei Schubladen unter der Schreibplatte lassen sich nach vorne 
ziehen, wobei nur die Mittlere durch das Schloss als solche erkennbar 
ist. Die beiden anderen Schubladen können mittels einer Einbuch-
tung als Griffkerbe unter den Fächern geöffnet werden. Verziert sind 
die Schubladen durch Perlleisten, wobei die Mittlere zusätzlich von 
weiteren Schmuckbeschlägen umrahmt ist.
  Die Ecken des Tisches sind durch sechs detailliert ausgearbeitete 
Stollenbeschläge hervorgehoben, welche sechs verschiedene Frau-
enfiguren in antiken Gewändern zeigen.

1  | vgl. Kretschmer, 
Hildegard: Lexikon der 
Symbole und Attribute in 
der Kunst. Stuttgart 2011.

Abb. 7 | Seitenansicht 
des Aufsatzschreibtischs.
Foto: Stephan Klonk, BerlinAbb. 7
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These stud plaques show most likely six virtues: From left to right, 
first, a female figure is holding, among others things, a palm frond 
(Fig. 8) and the attribute of Castitas (chastity). The next figure (Fig. 
9) apparently personalizes Fides (faith). Usually, she is shown as a 
crowned lady. In this case, it was possibly withdrawn due to reasons 
of uniformity. She wears a scroll as a symbol of the Christian 
doctrine. 
  The two figures on the front panel are Justice and Spes. On the 
left (Fig. 10) Justitia (Justice) presents her typical attributes: the 

sword and the scales. Spes (Fig. 11), the goddess of hope, was repre-
sented here - common in later times –with an anchor2 .
  The last two figures cannot be matched clearly. The attribute of 
the first female figure (Fig. 12) has been lost, which makes assign-
ment very difficult. If it is the figure of the Prudentia (prudence), 
Sapientia (wisdom), or Humilitas (humility), she should have kept a 
snake in her hand. However, if it was an olive branch, she would 
symbolize Pax (peace) and Concordia (harmony). 
  The last of the six figures (Fig. 13) is presented with three poppy 

2  | vgl. Lexikon der christ-
lichen Ikonografie. Hg. 
Engelbrecht Kirschbaum. 
Freiburg 1994, 
S. 379-390. Sowie Sachs,
Hannelore; Badstübner, 
Ernst und Neumann, 
Helga: Christliche Ikono-
graphie in Stichworten. 
München 1998, S. 350-
354. Und Kretschmer 
2011, S. 432-434

3  | vgl. Grant, Michael 
und Hazel, John: Lexikon 
der antiken Mythen und 
Gestalten. München 2003, 
115-119. Und Kretschmer, 
Hildegard: Lexikon der 
Symbole und Attribute in 
der Kunst. Stuttgart 2011, 
S. 283

4  | vgl. LCI und Sachs, 
Hannelore; Badstübner, 
Ernst und Neumann, 
Helga: Christliche Ikono-
graphie in Stichworten.
München 1998, S. 350-
354

Diese Stollenplaketten zeigen höchstwahrscheinlich sechs Tugen- 
den: Von links nach rechts befindet sich zunächst eine Frauenge-
stalt mit einem Palmenwedel (Abb. 8), unter anderem das  
Attribut der Castitas (Keuschheit). Die nächste Figur (Abb. 9)  
personifiziert anscheinend Fides (Glaube), in der Regel wird diese 
als bekrönte Dame dargestellt, in diesem Fall wurde vermutlich  
aufgrund der Einheitlichkeit darauf verzichtet, sie trägt hier eine 
Schriftrolle als Symbol für die christliche Lehre. 
  Die zwei Figuren an der Frontseite sind Justitia und Spes. Links 
(Abb. 10) präsentiert Justitia (Gerechtigkeit) ihre typischen Attribute: 
das Schwert und die Waage. Spes (Abb. 11), die Hoffnung, wurde 
hier – wie in späterer Zeit üblich – mit einem Anker dargestellt.2 
  Die beiden letzten Figuren lassen sich nicht eindeutig zuordnen. 
Das Attribut der ersten Frauengestalt (Abb. 12) ist verloren gegangen, 
dies macht eine Zuordnung sehr schwer. Möglicherweise handelt es 

sich um die Gestalt der Prudentia (Klugheit), Sapientia (Weisheit) 
oder Humilitas (Demut), sollte sie eine Schlange in der Hand gehalten 
haben; war es dagegen ein Ölzweig, würde sie Pax (Friede) bezie-
hungsweise Concordia (Eintracht) symbolisieren. 
  Die letzte der sechs Figuren (Abb. 13) präsentiert sich mit drei 
Mohnkapseln, diese werden normalerweise im Zusammenhang mit 
Demeter, der griechischen Göttin für Fruchtbarkeit, oder mit der 
Personifikation der Nacht dargestellt.3 Damit würde diese Figur 
deutlich aus dem ikonographischen Figurenkanon herausfallen. Es 
ist anzunehmen, dass die Mohnkapseln hier in Verbindung mit dem 
Symbol des Todes, der Vergänglichkeit oder des Schlafes stehen. 
Dies könnte auf die Temperatia (Mäßigung) hinweisen, diese wird in 
manchen Darstellungen mit Totenkopf4 abgebildet, möglicherweise 
stellten die Mohnkapseln eine Abwandlung dieser Symbolik dar.

Stud Plaques 

Abb. 8 | Detailansicht der
Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs: 
Castitas, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 9 | Detailansicht der
Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs: 
Fides, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 10 | Detailansicht 
der Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs: 
Justitia, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 11 | Detailansicht 
der Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs: 
Spes, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 12 | Detailansicht 
der Stollenbeschläge des 
Aufsatzschreibtischs:
Prudentia, Sapientia,
oder Humilitas, Pax, bzw. 
Concordia, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 13 | Detailansicht 
der Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs: 
Temperatia, Foto: 
Stephan Klonk, Berlin

Stollenplaketten

DIE SECHS TUGENDEN 
DER REGIERUNG

Abb. 13Abb. 12Abb. 9Abb. 8 Abb. 11Abb. 10
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capsules. These are usually associated with Demeter, the Greek god-
dess of fertility, or with the personification of the night3. In this 
way, the figure would stand out significantly from the iconographic 
figure canon. It is likely that the poppy capsules are used herein in 
connection with the symbol of death, transience, or sleep. This 
could indicate Temperatia (moderation). She is sometimes displayed 
with a skull4, and perhaps the poppy capsules were a modification 
of this symbolism. 

5  | Zur Roentgenwerk-
stätte existiert eine Fülle 
an Literatur (vgl. vor 
allem Bücher von Dietrich 
Fabian). Die Bedeutung 
der Arbeiten der Roent-
genwerkstätte ist durch-
aus mit denen der Werke 
des Hofebenist Ludwigs 
XVI - Charles André 
Boulle - zu vergleichen

6  | vgl. zum Beispiel: 
Dietrich, Fabian: Roent-
gen Möbel aus Neuwied. 
Leben und Werk von 
Abraham und David 
Roentgen. Bad Neustadt 
1986. Oder Greber, Josef 
Maria: Abraham und 
David Roentgen. Möbel 
für Europa. Werdegang, 
Kunst und Technik einer 
deutschen Kabinett-
Manufaktur. Bd. 1. & Bd. 
2. Starnberg 1980

Abb.14 | Detailansicht 
der Stollenbeschläge des
Aufsatzschreibtischs
Foto: Stephan Klonk, 
Berlin

Abb. 15 | Detailansicht 
der Palmetten und weite-
ren Schmuckelemente des 
Aufsatzes des Schreib-
tischs. Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 16 | Detailansicht 
der Schmuckelemente 
zwischen den Schubladen 
des Schreibtischs. Foto: 
Stephan Klonk, Berlin

Die mit Kanneluren dekorierten Lisenen und Perlleisten (Abb. 14 
und 16) erinnern an Werke der deutschen Möbelkunst des späten 18. 
Jahrhunderts, etwa an Arbeiten von David Roentgen aus Neuwied5. 
Allerdings wurde hier eine Variante der Perlleiste gewählt, wie sie 
bei Roentgen nicht zu finden ist. In diesem Stück wurden nicht 
gleichmäßige Perlen aneinandergereiht, sondern verschiedene  
Formen und Größen in regelmäßigen Abständen vereinigt. Dagegen 
sind die Reliefplättchen an den Stollen (Abb. 15) und die Palmetten 
(Abb. 14) eher französische Stilelemente des frühen 19. Jahrhun-
derts.
  Die technischen Details weisen ebenfalls Übereinstimmung mit 
Möbeln aus der Roentgen-Produktion auf, etwa, dass das Möbel 
zerlegbar ist; so lassen sich die Beine abschrauben, die einzelnen 
Aufsätze abnehmen, die Türen aushängen und die Schubladen  
herausziehen, sogar die Einsätze sind herausnehmbar. Auch die  
eingeschraubten Beine und die innere Konstruktion ähneln den 
Neuwieder Arbeiten6. 

Abb. 15 Abb. 16

The pilasters decorated with flutings and bead moldings (Fig. 14 
and 16) are reminiscent of the works of the German furniture in the 
late 18th century, for example of the work of David Roentgen from 
Neuwied . However, here a variant of the bead moldings was  
chosen, as it cannot not found with Roentgen. In this piece, not 
even beads were threaded but various shapes and sizes were united 
at regular intervals. In contrast, the relief plates on the studs (Fig. 
15) and the palmettes (Fig. 14) are rather French style elements of 
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the early 19th century. 
  The technical details also show compliance with furniture from 
the Roentgen production, such that the furniture can be disassem-
bled. So, one can unscrew the legs, remove the individual compart-
ments, detach the doors, and pull out the drawers, even the inserts 
are removable. Also, screwed-in legs and the internal construction 
are similar to the works from Neuwied . Processing and technology 

suggest that the production of the furniture took place around 
1804/05. Württemberg, in the first third of the 19th century, had 
advanced arts and crafts, which could compete with the major  
centers in Paris and London. In addition, this piece of furniture that 
makes its appearance through elegance and solidity, and due to the 
excellent quality and elaborate decorations, can be included with 
the high-quality products of the Württemberg metropolis. 

Abb. 17 | Detailansicht 
der Schmuckelemente 
zwischen den Schubla-
den des Schreibtischs
Foto: Stephan Klonk, 
Berlin

Abb. 18 | Detailansicht 
der Konstruktion, ein 
abgeschraubtes Tischbein 
und der Tischkorpus
Foto: Julia Rößler

Abb. 19 | Detailansicht 
eines abgeschraubten 
Tischbeines
Foto: Julia Rößler

Abb. 20 | Ansicht des 
geöffeten Aufsatz-
schreibtischs 
Foto: Julia Rößler

Abb. 21 | Detailansicht 
des zum Teil auseinander 
gebauten Aufsatschreib-
tischs
Foto: Julia Rößler

Verarbeitung und Technik lassen die Herstellung des Möbels auf die 
Zeit um 1804/05 vermuten. Württemberg hatte im ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts ein hochstehendes Kunstgewerbe, das sich mit den 
großen Zentren in Paris und London messen konnte. Auch dieses 

Möbel, das durch Eleganz und Solidität in Erscheinung tritt, ist auf 
Grund der hervorragenden Verarbeitung und aufwendigen Verzie-
rungen zu den qualitätsvollen Produkten der württembergischen 
Metropole zu zählen.

Abb. 18 Abb. 19 Abb. 20 Abb. 21

Abb. 17



29

Zeichnung von Johannes Klinckerfuß

However, this is probably due to the freedom of workmanship and 
does not appear unusual. 
  In the comparison of individual details, the conformity of the 
fittings and decorations becomes clear.

In regards to the piece of furniture, a drawing by ebenist Klincker-
fuß exists7 . The depiction reproduces the fittings that are found on 
the furniture accurately in almost every detail. Only some propor-
tions, for example the height of the middle top, differ somewhat. 

7  | vgl. Wiese, Wolfgang: 
Die Zeichenmappe des 
Ebenisten Johannes 
Klinckerfuß 1770-1831. 
Möbelzeichnungen des 
Empire und Biedermeier, 
Regensburg 2013, Nr. 30

8 | Wiese 2013, Nr. 30

Abb. 22 | Zeichnung, 
Johannes Klinckerfuß 
zugewiesen, Stuttgart 
um 1804/05, Bütten-
papier, Tusche, Aquarell 
gelb. Landesmuseum 
Württemberg, Inv.nr. 
LMW 2000-188, 288

Abb. 23 | Detail des 
Mittleren Aufsatzes des 
Schreibtisches, Foto: 
Stephan Klonk, Berlin

Abb. 24 | Ausschnitt der 
Zeichnung mit Aufsatz

Abb. 25 | Detail eines 
Tischbeins des Schreib-
tisches, Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 26 | Ausschnitt der 
Zeichnung mit Tischbein

Zum Möbelstück ist eine Zeichnung des Ebenisten Klinckerfuß vor-
handen.7 Die Darstellung gibt fast detailgetreu das Beschlagswerk 
wieder, das am Möbel vorkommt. Lediglich einige Maßverhältnisse, 
etwa die Höhe des Mittelaufsatzes, differieren etwas, dies ist aber 

vermutlich der Freiheit der handwerklichen Ausführung geschuldet 
und erscheint nicht ungewöhnlich.
  Bei der Gegenüberstellung einzelner Details wird die Überein-
stimmung der Beschläge und Verzierungen deutlich.

Abb. 23 Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

Drawing by Johannes Klinckerfuß 

Abb. 22
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Abb. 27 | Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Abb. 28 | Inventarauf-
kleber auf dem Aufsatz-
schreibtisch mit der 
Nummer 331

Abb. 29 | Inventarauf-
kleber einer Kommode 
(Privatbesitz), mit der 
Nummer 101. und 
Brandstempel C St mit 
Hirschstange für Castella-
nei Stuttgart

Abb. 30 | Inventarauf-
kleber auf Empire-Psyche 
mit dem Aufdruck 
Wilhelmspalast, welcher 
mit blauer Kreide durch-
gestrichen wurde und 
handschriftliche Beschrif-
tung R. Schl. korrigiert13

The desk does not have a signature or inscription, only an inventory 
label glued to the bottom (Fig. 28) with the number 331 in blue 
chalk. Labels of this type can also be found on some of the Krongut 
(Eng. Crown Land) furniture of the Württemberg castle inventory9. 
Such an inventory label with a blue chalk number was also disco-
vered on a privately owned chest of drawers (Fig. 29)10.

It is interesting that the said chest of drawers is additionally  
provided with the branding C St with deer antlers for Castellanei 
Stuttgart11 and Schl. F. Port (Castle Friedrichshafen) as well as with 
the furniture paper for Krongut and was clearly in royal possession. 
On an Empire psyche by Johannes Klinckerfuß (Fig. 30) is an furni-
ture paper with the printed label Wilhelm’s Palace crossed out with 

Provenienz

Das Schreibmöbel besitzt keine Signatur oder Aufschrift, lediglich 
einen auf der Unterseite aufgeklebten Inventarzettel (Abb. 28) mit 
der in blauer Kreide aufgetragenen Nummer 331. Zettel dieser Art  
finden sich auch auf einigen Krongut-Möbeln des württember-
gischen Schlösserbestandes.9 Ebenso wurde auf einer sich im Privat-
besitz befindenden Kommode10 ein solcher Inventarzettel mit einer 
blauen Kreidenummer (Abb. 29) entdeckt. 
  Interessant ist hier, dass die besagte Kommode zusätzlich mit 
dem Brandstempel C St mit Hirschstange für Castellanei Stuttgart11 
und mit dem Stempel Schl. F. Hafen (Schloss Friedrichshafen) sowie 

mit dem Inventarzettel Krongut versehen ist und sich eindeutig im 
königlichen Besitz befand. Auf einer Empire-Psyche von Johannes 
Klinkerfuß (Abb. 30) ist ein Inventarzettel mit der aufgedruckten 
Beschriftung Wilhelmspalast mit entsprechender blauer Kreide 
durchgestrichen und als R. Schl für Residenzschloss korrigiert.12 Es 
scheint sich hier um die identische Handschrift mit dem Zettel 331 
zu handeln.
  Dies lässt vermuten, dass sich die Nummern mit blauer Schrift 
auf das Residenzschloss Stuttgart, das heißt auf den dortigen Kron-
gutsbesitz, beziehen. 

Abb. 28 Abb. 29 Abb. 30

Drawing by Johannes Klinckerfuß 

Abb. 27

9  | vgl. KRGT 3238, Tisch-
schreibschrank, Schloss 
Favorite bei Ludwigsburg

10  | Bei dieser Kommode 
im Privatbesitz handelt es 
sich vermutlich auch um 
ein Möbel von Johannes 
Klinckerfuß

11  | Die Castellanei 
(=Kastellanei) Stuttgart 
war im 19. Jahrhundert 
die Bezeichnung für 
einen Teil der Verwal-
tungseinrichtung des 
Schloss- und Kronmobili-
endepots

12  | Nagel Auktionen. 
Spezial-Auktion könig-
liches Württemberg. 
06.12.2006. Stuttgart 
2006, S. 18, 19

13  | Abbildung: Aus: 
Nagel 2006, S. 18
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15  | StAL, E 20 Bü 31

Abb. 34 | Nummerierung 
der Stollen mit den Zif-
fern V-VIII

Abb. 35 | Vergrößerung 
der Ziffer VII auf dem 
Stollen

Abb. 36 | Nummerierung 
VII auf dem dazugehö-
renden Möbelfuß

book of 1864/6615, but the number could not be found there either. 
  2. The search for the object in the inventory books of Württem-
berg using the description. The repeatedly applied pencil inscription 
No. 2 or 2 (Fig. 31-33) inside of the cabinet, suggests that it is a 
counterpart. Another indication for this is the numbering of the 
furniture legs (Fig. 32-36), which starts at V and ends at VIII. 
In the directory, therefore, a pair should be named. In the Krongut 

330: 1 Mahogany Desk with 2 drawers, on four feet and with an 
open in the middle top, with 4 small drawers, garnished with Möß-
stäben. 22 fl. A reference of the blue number to a page number in 
the inventory book would have been possible. However, neither the 
description of the desk matches with the searched object, nor does 
the number located on the furniture match the page number in the 
inventory book. Object numbers were first used in the inventory 

stäben garnirt. 22 fl. Ein Verweis der blauen Nummer auf eine  
Seitenzahl im Inventarbuch wäre denkbar gewesen. Allerdings stim-
men weder die Beschreibung des Schreibtisches mit dem gesuchten 
Objekt überein, noch die sich auf dem Möbel befindende Nummer 
mit der Seitenzahl im Inventarbuch. Objektnummern wurden erst im 
Inventarbuch von 1864/6615 verwendet, dort konnte die Zahl jedoch 
auch nicht gefunden werden.

2. Die Suche des Objekts in den württembergischen Inventarbüchern 
an Hand der Beschreibung. 
  Die im Inneren des Möbels mehrfach aufgetragene Bleistift- 
Beschriftung Nr. 2 oder 2 (Abb. 31-33), legt die Vermutung nahe, 
dass es sich bei diesem Stück um ein Pendant-Möbel handelt. Ein 
weiteres Indiz hierfür ist die Nummerierung der Möbelfüße (Abb. 
34-36), die bei V. beginnt und bei VIII. endet.

Abb. 34 Abb. 35 Abb. 36

14  | StAL, E 20 Bü 26

Abb. 31 | Beschriftung 
des Schreibtisches im 
Inneren mit Nr. 2.

Abb. 32 | Beschriftung 
des Schreibtisches im 
Inneren mit 2

Abb. 33 | Beschriftung 
des Schreibtisches im 
Inneren mit 2

digit from one of the Krongut inventory books.

Two investigative steps followed: 
  1. The number as an indication of a page number or object 
number in the Württemberg inventory books. 
In the Krongut inventory of 182314 it says, for example, on page 

corresponding blue chalk and corrected as R. Schl for residential 
palace12. It seems to be the same handwriting as on the paper 331. 
  This suggests that the numbers with blue lettering refer to the 
Residential Palace, Stuttgart, i.e., to the local Krongut property. 
  However, a review of the records of the Württemberg Krongut 
inventory so far has not ensured the reference of a number with a 

Eine Überprüfung der Inventarverzeichnisse des württembergischen 
Krongutsbestandes konnte allerdings bislang keine Korrespondenz 
der Nummer mit einer in den Inventarbüchern des Kronguts ver-
zeichneten Ziffer sicherstellen. 
  Zwei Untersuchungsschritte wurden verfolgt:

1. Die Nummer als Angabe für eine Seitenzahl oder Objektnummer 
in den württembergischen Inventarbüchern.
  Im Krongut-Inventar von 182314 steht beispielsweise auf S. 330  
1 Mahagoni Schreibtisch mit 2 Schubladen, auf vier Füß und einem 
in der Mitte offenen Aufsatz, mit 4 kleinen Schubladen, mit Möß-

Abb. 31 Abb. 32 Abb. 33



3534

inventory of 182316, 2 mahogany tables with 3 drawers, with tops, 
3 doors on each one, richly decorated with bronze, 176 fl.17 are  
listed. The two pieces come from the private estate of King Friedrich 
of Württemberg and were in the king’s little blue room18. They are 
mentioned there in 181219, 181420, and 181621 until they were  
displaced in 181722 into the Royal Room in the Stuttgart New Castle. 
After 1823, the trail is lost. 

Unfortunately, the former inventory keepers do not address the stri-
king figurative stud plaques of gilt metal. Nevertheless, it is likely, 
that they are the aforementioned pieces. 
  In an inventory book of 1864/66 under number 858, a desk 
appeared again: 

1 desk on 4 feet with 3 drawers, of which the middle one can be 
closed and a top with 3 lockable little doors with compartment  
features and gilt bronze trimmings23. For the location, it is added 
that the object could be found in the Old Palace, on the lower prince 
floor, in the round hall and was sold in 1871, which probably also 
refers to this 
desk. 
  How valuable and costly such furniture was can be seen on the 
purchase price of 176 fl.24 for the two tables listed in the inventory 
of 1823, which can be put in relation to the income of ebenist  
Johannes Klinckerfuß working at that time at the court, who earned 
552 guilders25 per year. 

16  | StAL E 20 Bü 29, 
S. 103b

17  | StAL E 20 Bü 29

18  | vgl. StAL E 20 Bü 
461, S. 35b

19  | HStAS A 21 Bü 854

20  | HStAS A 21 Bü 857, 
S. 54

21  | HStAS A 21 Bü 860, 
S. 60b

22  | StAL 20 Bü 461

23  | StAL E 20 Bü 31, 
Inventarbuch 1864/66, 
2. Band, S. 1522

24  | fl. ist die Abkürzung 
von Florin = Gulden

25  | Wiese, Wolfgang: 
Johannes Klinckerfuß. 
Ein Württembergischer 
Ebenist (1770-1831). 
Sigmaringen 1988, S. 26

Abb. 37 | Foto: Stephan 
Klonk, Berlin

Im Verzeichnis müsste also ein Pärchen genannt sein. Im Kronguts- 
inventar von 182316 sind 2 Mahagoni Tische mit 3 Schubladen, mit 
Aufsätzen, in jedem 3 Türen, reich mit Bronce verzirt, 176 fl.17

aufgeführt. Die beiden Stücke stammen aus der Privatverlassen-
schaft König Friedrichs von Württemberg und befanden sich im 
kleinen blauen Zimmer des Königs18, erwähnt werden sie hier 
181219, 181420 und 181621, bis sie 181722 in das königliche Sprach-
zimmer im Stuttgarter Neuen Schloss versetzt wurden. Nach 1823 
verliert sich die Spur. 

Leider gehen die ehemaligen Inventarisatoren nicht auf die auffal-
lenden figürlichen Stollenplaketten aus vergoldetem Metall ein. 
Dennoch ist anzunehmen, dass es sich um die besagten Stücke 
handelt. 

In einem Inventarbuch von 1864/66 taucht unter Nummer 858 
abermals ein Schreibtisch auf: 
  1 Schreibtisch auf 4 Füssen mit 3 Schubladen, wovon die mittlere 
verschließbar u. einen Aufsatz mit 3 verschließbaren Thürchen mit 
Facheinrichtung u. vergoldeter Bronce Garnitur.23 Als Standort wird 
angefügt, dass sich das Objekt im Alten Schloss, in der unteren 
Fürstenetage, im runden Saal befunden habe und 1871 verkauft 
wurde, auch hier handelt es sich möglicherweise um dieses Schreib-
möbel.
  Wie wertvoll und kostspielig solche Möbel waren, sieht man an 
dem im Inventar von 1823 aufgeführten Kaufpreis von 176 fl.24 für 
die beiden Tische, wenn man diesen ins Verhältnis zu dem Einkom-
men des zu jener Zeit am Hof tätigen Kabinettebenisten Johannes 
Klinckerfuß, welcher im Jahr 552 Gulden verdiente25, setzt.

Abb. 37



3736

The moderate use of accentuating bronze fittings, ornaments, and 
other decorative elements, such as those found here, are characte-
ristic of works by Klinckerfuß28. This is in accordance with the  
proven Klinckerfuß furniture and allows assignment of the furniture 
to the Stuttgart court workshops. The present drawing counts as a 
clear criterion for an attribution to Johannes Klinckerfuß, which 
greatly corresponds with the prepared piece. It is an almost proba-
tive evidence that the piece was made in his workshop. The idea for 
the furniture comes undoubtedly from the cabinetmaker himself, 
who in an art folder from which this piece of paper is from, set up 
his sketches as a guide. The drawings were, among others, used as 

scale displays for the girdle makers and as a model for customers29. 
The almost literal conformity of the fittings with the furniture can be 
considered as a special indication of the handwriting of Klinckerfuß. 
  Due to the large compliance of stylistic, artistic, and technical 
features with the design drawing, this desk can be attributed to 
Johannes Klinckerfuß and his creative period around 1804/05. 
Although references to the piece are missing from the Württemberg 
inventory books so far, one can see its special decoration only in 
connection with a court order. There is some evidence that the  
furniture, together with an identical work, stood in the rooms of the 
king of Württemberg, Friedrich II. 

29  | vgl. Wiese 2013

Abb. 39 | Tisch von 
Johannes Klinckerfuß

zu finden sind, ist charakteristisch für Klinckerfuß-Arbeiten.28 
  Diese Übereinstimmungen mit belegten Klinckerfuß-Möbeln,  
erlauben das Möbel den Stuttgarter Hofwerkstätten zuzuweisen. Als 
ein eindeutiges Kriterium für eine Zuordnung an Johannes Klin-
ckerfuß kann die vorliegende Zeichnung gelten, welche in weiten 
Teilen mit dem ausgearbeiteten Stück übereinstimmt. Sie ist ein fast 
beweiskräftiges Indiz dafür, dass das Stück in seiner Werkstatt ge-
fertigt wurde. Die Idee für das Möbel stammt zweifelsfrei vom 
Kunstschreiner selbst, der in einer Zeichenmappe, aus welcher die-
ses Blatt stammt, seine Entwürfe als Orientierungshilfe anlegte. Die 
Zeichnungen wurden unter anderem als Maßangabe für den Gürtler 
als auch zur Anschauung für Kunden verwendet.29 Die fast wörtliche 
Übereinstimmung der dargestellten Beschläge mit dem Möbel kann 

als besonderes Indiz für die Handschrift von Klinckerfuß gewertet 
werden.
  Aufgrund der großen Übereinstimmung von stilistischen, gestal-
terischen und technischen Merkmalen mit der Entwurfszeichnung, 
lässt sich dieser Aufsatzschreibtisch Johannes Klinckerfuß zuweisen 
und seiner Schaffensperiode um 1804/05 zuordnen. Auch wenn die 
Hinweise in den württembergischen Inventarbüchern auf das Stück 
bislang fehlen, kann man seine besondere Dekorierung nur mit 
einem höfischen Auftrag in Verbindung sehen. Es spricht einiges 
dafür, dass das Möbel zusammen mit einem identischen Werk in den 
Räumen des württembergischen Königs, Friedrich II. von Württem-
berg, gestanden hat. Abb. 39

26  | vgl. Wiese, Wolfgang: 
Johannes Klinckerfuß 
1770-1831. Ein württ-
embergischer Ebenist. 
Sigmaringen 1988, 
S. 80-90, 262-263 hier 
Möbel Nr. 31, 32

27  | vgl. Fabian 1986

28  | vgl. Wiese 1988, 
S. 43, 44, 132-144

Abb. 38 | Schreibschrank 
von Johannes Klincker-
fuß, um 1804, ehemals 
im Schreibzimmer des 
Königs in Schloss Lud-
wigsburg

Giving a date is possible due to the angular shape of the furniture, 
which refers to the time around 1804/05 due to its classical auste-
rity. The style of this piece reflects the transition from early English 
to the more French inspired design. Similar pieces from that period 
(Fig. 38, 39) can be found to this day in the castles of Ludwigsburg 
and Stuttgart. These objects of comparison were produced by the 
ebenist Johannes Klinckerfuß (1770-1831). Typical of the early 
secretary desks of Klinckerfuß included, among other things, a step-
like structure of the top, the conically downwards reduced legs with  
cube feet, as well as bead moldings and rosettes as decorative ele-
ments.

These stylistic similarities suggest that this piece of furniture can be 
assigned to the Stuttgart cabinet carpenter26. Other features that 
indicate technical skills, which were also mastered by Klinckerfuß, 
are the processing of the desk with the screwed-in legs, which can 
be found in Roentgen furniture as well. Johannes Klinckerfuß had 
acquired these skills during his apprenticeship with the famous ca-
binetmaker David Roentgen from Neuwied27. 
  The choice of bracket and veneer materials are also in favor of 
the work from Klinckerfuß’s workshop. He had mahogany veneer 
and he had special skills in the production of pyramid mahagony 
veneers, which can also be found in this desk. 

Eine Datierung lässt sich aufgrund der kantigen Form des Möbels 
vornehmen, der auf die Zeit um 1804/05 aufgrund der klassischen 
Strenge hinweist. Der Stil dieses Möbels gibt den Übergang von der 
frühen englischen zur eher französisch geprägten Formensprache 
wieder. Ähnliche Stücke aus jener Zeit (Abb. 38, 39) finden sich bis 
heute in den Schlössern Ludwigsburg und Stuttgart. Diese Ver-
gleichsobjekte wurden von dem Hofebenisten Johannes Klinckerfuß 
(1770-1831) hergestellt. 
  Typisch für die frühen Aufsatzschreibtische von Klinckerfuß 
waren unter anderem ein treppenartiger Aufbau des Aufsatzes, die 
konisch nach unten verjüngten Beine mit Würfelfüßen sowie Perl-
leisten und Rosetten als Schmuckelemente. Diese stilistischen Über-
einstimmungen legen den Schluss nahe, dieses Möbelstück dem 

Stuttgarter Kabinettschreiner zuzuweisen.26 Weitere Merkmale, die 
auf technisches Können hinweisen, welches auch Klinckerfuß eigen 
war, ist die Verarbeitung des Schreibtisches mit den eingeschraubten 
Beinen, wie sie auch bei Roentgen-Möbeln zu finden ist. Diese Fer-
tigkeiten hatte Johannes Klinckerfuß sich während seiner Lehrjahre 
bei dem berühmten Kunstschreiner David Roentgen aus Neuwied 
angeeignet.27 
  Die Auswahl der Träger- und Furniermaterialien sprechen eben-
falls für die Arbeit aus der Werkstatt von Klinckerfuß, so besaß er 
eine besondere Fertigkeit bei der Herstellung von Pyramiden- 
mahagonifurnier, die auch dieser Schreibtisch aufweist.
  Die maßvolle Verwendung von akzentuierenden Bronzebeschlä-
gen, Ornamenten und weiteren Dekorationselementen, wie sie hier 

BEURTEILUNG

Abb. 38
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2014 art dealer Georg Britsch from Bad Schussenried celebrates his 
25th anniversary. However, it all started much earlier, in his father's 
art trade business: Already during his childhood, Georg junior  
played amongst antiques, crafts, sculptures, and paintings, which 
his father traded in his own business and which he also collected. 
Later, he accompanied his father to customers and art fairs.  
Therefore, he gained a feeling for the beauty and uniqueness of 
historic objects early on. After training as a cabinet maker in 1989, 
his own business was finally founded with the purchase of the for-
mer train station hotel in Bad Schussenried. After the renovation of 
the building and the adjacent buildings, he started an art trade of 
his own with three employees. 

Since then, the furniture is to be carefully and professionally  
restored at his workshop. Particular emphasis is placed on authen-
ticity and quality. Right at the beginning of the 90s, membership in 
the Württemberg State Association of antique dealers followed. Due 
to this, Georg Britsch was able to make important contacts with 
museums, collectors, and fellow dealers. Thereafter, further associ-
ations and club memberships developed with CINOA, DK, Moblies 
and BVDG. With many of these members, he has since then formed 
collegial networks and friendships. Since 1997, Georg Britsch is 
present at the most important German art fairs. Thus, he could  
enlarge his network circle and customer base, as well as his range 
of offers.

An art trade with history

Abb. 40 | Georg Britsch 
in antikem Sessel, Foto: 
Ulrich Studio 

2014 begeht Kunsthändler Georg Britsch aus Bad Schussenried sein 
25-jähriges Betriebsjubiläum. Begonnen hat alles jedoch viel früher, 
im väterlichen Kunsthandelsbetrieb: Schon in seiner Kindheit spielte 
Georg jun. zwischen  Antiquitäten, Kunsthandwerk, Skulpturen und 
Gemälden, die sein Vater im eigenen Geschäft handelte und auch 
sammelte. Später begleitete er den Vater zu Kunden und auf Kunst-
messen. So erlangte er schon früh das Gespür für die Schönheit und 
Einzigartigkeit historischer Objekte. Nach der Ausbildung zum  
Möbelschreiner erfolgte dann 1989 die eigene Firmengründung mit 
dem Kauf des ehemaligen Bahnhofshotels in Bad Schussenried. 
Nach der Renovierung des Gebäudes und der Nebengebäude startete 
er mit 3 Mitarbeitern seinen eigenen Kunsthandel.

In eigener Werkstatt werden seitdem die Möbel sorgfältig und fach-
gerecht restauriert. Besonderer Wert wird dabei auf Echtheit und 
Qualität gelegt. Gleich zu Beginn der 90er Jahre folgte dann die 
Aufnahme in den Württembergischen Landesverband der Antiqui-
tätenhändler. Dadurch konnte Georg Britsch wichtige Kontakte zu 
Museen, Sammlern und Händlerkollegen knüpfen. Danach entstan-
den weitere Verbands- und Vereinsmitgliedschaften bei CINOA, DK, 
Moblie und BVDG. Mit vielen dieser Mitglieder unterhält er seitdem 
eine kollegiale Zusammenarbeit bzw. Freundschaft. Seit 1997 ist 
Georg Britsch auf den wichtigsten deutschen Kunstmessen präsent. 
So konnte er seinen Wirkungskreis und Kundenstamm vergrößern, 
ebenso wie sein Angebotsspektrum. Vor allem seine große Auswahl 

Ein Kunsthandel mit Geschichte

GEORG BRITSCH
ANTIKMÖBEL-SPEZIALIST

Abb. 40
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Above all, his wide range of high-quality Biedermeier furniture 
made him become well-known. He remained loyal to this period: 
"The timeless beauty of this furniture touches me again and again. 
This style can be easily transported into our time. Simplicity and 
elegance go well with modern art and furnishings."
  In 1999, his wife Ulrike joined his business and since then sup-
ports him in all operational activities and decisions. Due to the 
constant increase of the quality of the supply, the art trade grew 

steadily, and the space in the exhibition rooms, used until then, 
finally became too small. In this way, the year 2012 was a milestone 
in the history of the business: Due to the construction of a modern 
exhibition hall, the previous area was expanded to 800 square  
meters. In this atmosphere, ancient classics can now be brought to 
bear even more beautifully. 
  For his customers and partners, it is however clear: Georg 
Britsch stands for 25 years of experience, competence, and trust!

Abb. 41 | Die Ausstel-
lungshalle des Kunst-
händlers in Bad 
Schussenried
Foto: Nicole Kaiser

an qualitätsvollem Biedermeiermobiliar machte ihn bekannt. Dieser 
Epoche ist er auch treu geblieben: „Die zeitlose Schönheit dieser 
Möbel berührt mich immer wieder. Dieser Stil lässt sich problemlos 
in unsere Zeit transportieren: Schlichtheit und Eleganz passen aus-
gezeichnet zu moderner Kunst und Einrichtung.“ 
  1999 trat seine Frau Ulrike mit in den Betrieb ein und steht ihm 
seitdem bei allen betrieblichen Tätigkeiten und Entscheidungen zur 
Seite. Durch die ständige Steigerung des Angebots in Qualität und 

Anzahl wuchs der Kunsthandel stetig und schließlich wurde der 
Platz in den bisherigen Ausstellungsräumen zu klein. So wurde das 
Jahr 2012 zu einem Meilenstein in der Betriebsgeschichte: Durch 
den Neubau einer modernen Ausstellungshalle wurde die bisherige 
Fläche um 800 qm erweitert. In diesem Ambiente kommen nun die 
antiken Klassiker noch schöner zur Geltung. 
  Für seine Kunden und Partner steht indes fest: Georg Britsch, 
das steht für 25 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Vertrauen!
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Die Entdeckung eines neuen Klinckerfuß-Möbels

Johannes Klinckerfuß prägte die Stuttgarter Möbelkunst des frühen  
19. Jahrhunderts. Zahlreiche seiner sehr individuellen Möbel befinden sich 
noch heute in staatlichen und privaten Schlössern Baden-Württembergs 
und des südwestdeutschen Adels. Der Stuttgarter Kunstschreiner gehört 
zu den wegweisenden Ebenisten in Deutschland und kann an Hand seines 
zeichnerischen Nachlasses zu den innovativen Gestaltern in der Möbel-
branche des endenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts gezählt 
werden.

Das  Klinckerfuß-Möbel wurde speziell für das Königshaus angefertigt und 
stand Anfang des 19. Jahrhunderts im Neuen Schloss Stuttgart.


