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Vorwort 
 
 
Am 18. März 1852 wurde Karl Abrecht Haupt in Büdingen Hessen geboren. Der 
Vater, Dr. Georg Haupt, war Gymnasialdirektor und leitete das dortige Gymnasium 
von 1862 bis zu seinem Tode 1865. Er hatte Theologie und klassische Philologie 
studiert und war in den Bereichen der Alten Geschichte und der Baukunst 
bewandert. Er galt auch als ein geschickter Zeichner. Die Mutter, Mathilde Schmidt, 
war Tochter des Büdinger Dekans und Hofpredigers Karl Ludwig Schmidt. Dieser war 
ein begabter Maler und Zeichner, und betätigte sich auch als Architekt.  
Albrecht Haupt, der jüngste Sohn der Familie, wurde in den ersten Jahren von 
seinem Vater erzogen. Nach dessen Tod besuchte Haupt das Humanistische 
Gymnasium und trat nach Abschluss in die Universität Gießen, um dort Architektur 
zu studieren.  
Sein erster Lehrer war Hugo von Ritgen, ein Schüler Mollers (Darmstadt), Hittorfs 
(Paris) und Klenzes (München), alle drei herausragende Repräsentanten des 
deutschen bzw. französischen Klassizismus. 
 
Mit Ausbruch des Krieges 1870 wurde Haupt als Unteroffizier eingezogen. Wegen 
Erkrankung kehrte er jedoch schon frühzeitig in die Heimat zurück, wo er sich 
zunächst bei seinem Bruder Richard – der spätere Provinzialkonservator Schleswig-
Holsteins – eine Zeitlang aufhielt. Er absolvierte im Kreisbauamt Iserlohn die im 
Rahmen des Studiums erforderliche Bauelevenzeit. Sein Studium setzte er im Herbst 
1872 an der Großherzoglich-Badischen Polytechnischen Schule in Karlsruhe bei 
Josef Durm fort. Er schloss seine Studien 1876 in der Polytechnischen Schule in 
Hannover ab.  
 
Seine berufliche Karriere begann Haupt mit der Tätigkeit als Architekt zwischen 1876 
und 1878 beim Schloßbauamt in Karlsruhe und in Büdingen. 1878 kam er nach 
Hannover und wurde Mitarbeiter im Atelier des Architekten Edwin Oppler. Oppler, ein 
Schüler von C.W. Hase und Viollet le Duc1, war ein erfolgreicher Architekt, der 
zahlreiche Bauten im neugotischen Stil der Hannoverschen Schule errichtet hat.   
 
Inzwischen habilitierte Haupt 1879 als Privatdozent an der Technischen Hochschule 
mit dem Lehrfach Deutsche Renaissance2. Nach Opplers Tod machte sich Haupt 
1880 in Hannover selbständig. 
 
Um seine Studien über die „nationale Renaissance und die Germanische Baukunst“ 
zu vervollständigen, unternahm er ausgedehnte Studienreisen innerhalb 
Deutschlands, Skandinavien und den Niederlanden. Ab 1886 bereiste er Spanien, 
Portugal, Italien, Frankreich und Österreich.  
Aus den Portugalreisen 1886 und 1888 entstand das 1890 veröffentlichten Buch „Die 
Baukunst der Renaissance in Portugal“3, mit dem er den Titel eines Dr.phil. der 

                                            
1 Viollet-le-Duc, Emmanuel (1814-1879); französischer Architekt und Autor etlicher Restaurierungen 
und Wiederaufbauten in Frankreich, darunter die Kathedrale von Vezeley, die mittelalterlich Stadt 
Carcassone und die Burg von Pierrefonds. 
2 Offensichtlich waren zur damaligen Zeit Habilitationen ohne Habilitationsschrift möglich. Siehe: 
Brockhaus, 1923, 2. Band, S.319, „Habilitieren (lat.), sich durch eine selbst verfasste Abhandlung 
(Habilitationsschrift) und ihre öffentliche Verteidigung oder, wie jetzt allgemein üblich, durch eine 
Probevorlesung an einer Universität das Recht zum halten von Vorlesungen zu erwerben“ 
3 Haupt, Albrecht, „Die Baukunst der Renaissance in Portugal“ Band 1 – Lissabon und Umgebung, 
Band 2  - Das Land, Hrsg. Heinrich Keller, Frankfurt/Main, 1890 
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Leipziger Universität im Jahre 1893 erhielt. Im Jahr 1894 wird er zum 
Honorarprofessor der Technischen Hochschule Hannover ernannt. Neben seiner 
Dozententätigkeit engagierte sich Haupt als Mitbegründer des B.D.A. 1903, dessen 
erster Vorsitzender er bis 1908 war. Außerdem war er langjähriger Vorsitzender des 
Hannoverschen Künstlervereins. 
 
Für Portugal war Haupt nicht nur einer von mehreren deutschen Wissenschaftlern im 
19. Jh., die sich mit der portugiesischen Kunst befasst haben, wie z.B. Graf Atanazy 
Raczyński oder Karl Justi. Mit seinem Buch hatte Haupt zum ersten Male eine 
umfassende kunsthistorische Abhandlung über die portugiesische Kunst des 15. Jh. 
nach Mitteleuropa überhaupt vermittelt. Dies erbrachte Haupt eine bis zum heutigen 
Tage andauernde Hochachtung unter portugiesischen Kunsthistorikern. Aber es gab 
auch einen anderen Umstand, dem Haupt ein gewisses Ansehen verliehen hat. Es 
war die lang andauernde Freundschaft mit dem portugiesischen Architekten Raúl 
Lino, der als Student in seinem Atelier in Hannover von 1895 bis 1897 ein Praktikum 
absolvierte. 
 

Raúl Lino, Sohn eines wohlhabenden portugiesischen Baustofffabrikanten, wurde am 
21. November 1879 in Lissabon geboren. Seine Eltern wollten für ihren Sohn eine 
weltoffene Ausbildung, frei von der provinziellen Enge einer Stadt und eines klerikal 
geprägten Landes, das sich noch im vorindustriellen Alter befand. So wurde er 
bereits im Alter von 10 Jahren in ein katholisches Internat nach England geschickt, 
wo er nach eigenen Angaben „die Selbstachtung und die vor seinen Nächsten 
lernte“. Drei Jahre später kam er auf Anraten eines Freundes der Familie4 nach 
Hannover, wo er an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule und an der 
Technischen Hochschule5 studierte. Dort arbeitete er dann als Praktikant im Atelier 
von Albrecht Haupt. Diese Zusammenarbeit und die daraus erfolgte langjährige 
Freundschaft wurde für den jungen Lino lebensprägend. Haupt, Freund und Kenner 
der Kunst der Renaissance Portugals, machte Lino auf dessen Kunstschätze 
aufmerksam. Lino verdankte ihm, wie er selbst schrieb,  „seine große Liebe, die er 
seinem Lande gegenüber empfand“6. 
 
Während seiner Studienzeit in Hannover konnte Lino Zeuge der 
Auseinandersetzungen zwischen der Architektur des Historismus und die ihm 
entgegenstehenden Bewegungen sein. An der Universität fochten die Anhänger von 
H. Hunaeus und C.W. Hase – beide waren zur gleichen Zeit Architekten in Hannover 
– über das wahre Wesen einer nordischen Architektur, die sie als Abwendung vom 
Klassizismus und erst recht vom Eklektizismus verstanden. Die 
Kunstgewerbeschulen dagegen empfanden diese Diskussion als überholt. Dort 
herrschte die Auffassung, dass das gesamte Wohnumfeld Gestaltungsgegenstand 
sein müsste. Dies bezog sich folgerichtig auch auf die Architektur7. Ein neuer 

                                            
4 Der Historiker Joaquim Bensaúde. Siehe Irene Ribeiro, „Raul Lino, pensador nacionalista da 
Arquitectura“, FAUP publicações, Porto, 1994, S. 27. 
5 Günther Kokkellink + Monika Lemke-Kokkelink erwähnen in „Baukunst in Norddeutschland“, 
Schlütersche GmbH u. CoKG Verlag, 1998, S.11, dass die Lehre der Baukunst in Hannover einen 
guten Ruf genoss, und Anmeldungen aus ganz Deutschland aber auch aus ganz Europa, Nord- und 
Südamerika häufig vorkamen. 
6 Lino, Raul, autobiografischer Text, aus der Zeitung “Vida Mundial”, 21. November 1969, Lisboa. 
7 Siehe Muthesius, Herrman, in „Der Weg und das Endziel des Kunstgewerbes“, aus „Dekorative 
Kunst“, 1905, S.181-190; S.230 – 238. 
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wahrhaftiger architektonischer Stil, im Sinne der National-Romantik8, sollte den 
Gegensatz zu den wilhelminischen Gründerzeitbauten bilden. Dabei sollten formale 
Aspekte wie Symmetrie oder Axialität überwunden werden. Freie, den Bedürfnissen 
des Wohnens entsprechende Grundrisse, sollten Häuser entstehen lassen, ganz 
nach der Maxime Francis Bacons: „A house is to live in, not to look at“9. 
 
In Portugal versuchte er konsequent diese Architekturidee mit den Elementen der 
traditionellen Architektur Portugals umzusetzen. Die äußerst differenzierten 
Grundrisse, die sich dem Ort und den Bedürfnissen der Bauherren anpassten, und 
die bewusste Anwendung tradierter Bauelemente und Materialien, waren ein 
absolutes Novum im damaligen Portugal.  
 
Nicht nur durch seine Bauten, auch durch zahlreiche Schriften, versuchte Lino den 
Gedanken eines Phänotyps des „portugiesischen“ Hauses zu verbreiten. Raúl Lino 
schrieb darüber mehrere Bücher, die teilweise sogar zum Bestseller wurden. Da 
mangels ausgebildeter Architekten in Portugal viele Bauten von Zeichnern und 
Ingenieuren (noch bis vor einigen Jahren) entworfen wurden, wurden Linos Schriften 
bzw. die dazugehörigen Illustrationen als Kopiervorlage missbraucht, was Linos 
Absichten überhaupt nicht entsprach.  
 
Die zweite, längere, Auseinandersetzung folgte mit dem Aufkommen der Moderne in 
den 1930er Jahren, die er mit zunehmendem Alter immer erbitterter und bis zu 
seinem Lebensende in zahlreichen Zeitungsartikeln bekämpfte.  
 
In diesem Sinne wurde Lino ein Architekt, der ein besseres, harmonisches und 
naturnahes Wohnen anstrebte und seine Architektur bewusst auf traditionell 
ländliche Motive und historische Bauten bezog. Sein Hauptinteresse galt nicht dem 
pulsierenden Leben der Großstadt, sondern eher dem aufgeklärten Landbewohner, 
der die Schönheit und Harmonie der Natur schätzt und kennt. Haupt der in seinen 
Bauten einen Neo-Renaissance-Stil bevorzugte, befürwortete Linos Versuche die 
Quellen einer wahrhaft portugiesischen Architektur in deren maurischen und 
Renaissancevergangenheit zu suchen. Er wurde ein lebhafter Unterstützer von Linos 
Werk. Als Architekt historisierender Bauten, war er nicht Linos architektonisches 
Vorbild, er war vielmehr sein Mentor und Meister. 
 
Im Sommer 1897 unterbrach Lino unerwartet sein Studium und blieb in Lissabon, da 
sein Vater ihn in sein gut gehendes Geschäft einbeziehen wollte. Haupt bedauerte 
dies sehr, denn er befürchtete, dass Lino zu sehr vom Geschäft vereinnahmt und die 
„schöne Architektur“, für die er ihn besonders befähigt sah, vernachlässigen würde. 
Insbesondere bedauerte Haupt, dass er die Fortentwicklung seines Schülers nicht 
mehr weiter orientieren und fördern zu können (Brief Nr.1).   
 
In diesem Jahr begann auch der Briefwechsel zwischen beiden, wobei wir nur im 
Besitz der Korrespondenz von Haupt sind. Die Briefe Linos sind verschollen.  
 

                                            
8 Siehe: M. Scharabi, „Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts“, Ernst Wasmuth Verlag, 
Tübingen/Berlin, 1993, S.303. 
9 Motto nach dem Hermann Muthesius (1861-1927) für eine eigenständige deutsche Architektur und 
gegen den Historismus kämpfte. Nach Böhnke, Norbert, M.A. in Vortrag zur Vorstellung der Broschüre 
„Herrenhaus Wendgräben“. 
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Die Themen dieser 140 Briefe und Postkarten sind weit gestreut. Es geht von den 
Überlegungen über die bauhistorische Herkunft bestimmter Bauten (Briefe Nr. 2 und 
3, oder Nr. 56), Aufträge an Lino Gebäude (Kirchen) für seine Publikationen 
aufzumessen (Nr. 10 oder 13), bis hin zur Bitte an einer Auktion teilzunehmen, um 
bestimmte Stücke für das Kaiser Friedrich Museum, (das heutige Bode-Museum), zu 
ersteigern (Nr. 39 und 40). Auch ging es um Bestellungen von Käse, Oliven und 
Wein (Nr. 3) oder um Anweisungen um das korrekte Bauen mit den richtigen 
Baumaterialien (Nr. 11). Sehr oft werden Bitten um Beschaffung von Fotos 
bestimmter Bauten geäußert, die offensichtlich des öfteren von Linos Bruder José 
erledigt wurden, und die später in seinem Büchlein „Lissabon und Cintra“ erschienen 
sind10.  
 
Haupt besucht Portugal und Raúl Lino zweimal: 1901 und 1910. Beim ersten Besuch 
wird er mit der Gestaltung des Esszimmers und Musiksaal eines Bauherren von Lino, 
Alexandre O’Neil, in seiner Villa in Cascais beauftragt (Nr. 20). Ob dieser Auftrag 
auch ausgeführt wurde ist unklar, aber Haupt erhält offensichtlich ein Honorar für 
seine Arbeit (Nr. 24). Ein Teil wurde anschienend realiziert. Die zweite Reise diente 
ausschließlich der Recherche für ein Buch über Lissabon und Sintra. Im selben Jahr 
im März wurde die Tochter Haupts, Annemarie, auf einige Wochen in das Haus Lino 
eingeladen. In diesem Jahr wird auch die erste portugiesische Übersetzung seines 
Buches über die portugiesische Renaissance veröffentlicht. 
 
In der Folge Kaiser Wilhelms’ II Besuch in Portugal, im März 1905, wurde Haupt mit 
dem portugiesischen Orden von Santiago da Espada geehrt. Haupt führte es auf sein 
Buch über die portugiesische Renaissance zurück, welches der Kaiser angeblich auf 
dieser Reise benutzt haben soll.  
 
Politisch äußert sich Haupt immer bei Krisen, sei es in Portugal bei dem Sturz der 
Monarchie im Oktober 1910 (Nr. 76), oder zum Beginn des 1. Weltkriegs und 
insbesondere in der Inflationszeit  Anfang der 1920er Jahre. Hierbei manisfestieren 
sich seine monarchistischen und antidemokratischen Überzeugungen. Seine Skepsis 
gegenüber dem Parlamentarismus ist manifest, wenn auch bei Briefen an Lino in den 
Jahren 1910 (Nr.76 und 78) diese noch etwas höflich formuliert wurde. Deutlicher 
werden seine Ansichten nach Ausbruch des Krieges, in dem er in einem 
Antwortschreiben an Raúl Lino, der ihm offensichtlich einen kritischen Brief über den 
Krieg und die deutsche Kriegsführung schrieb, seine Kaisertreue und Überzeugung 
der deutschen Übermacht etwas überheblich kund tat (Nr. 99).  
Die Jahre während des 1. Weltkrieges weisen eine Lücke aus. Nach den Brief vom 
19. Oktober 1914 (Nr. 99) bis zur Postkarte vom 29.09.1919 scheint kein 
Briefaustausch stattgefunden zu haben, was nicht verwundert, da Portugal im Krieg 
auf Seiten der Alliierten stand. Während der Inflationszeit erhält Haupt von Lino 
immer wieder Päckchen mit Kaffee, Tee und Kakao. In dieser Zeit schreibt Haupt die 
härtesten Kritiken an der politischen Situation in Deutschland, sowohl was die Folgen 
des Versailler Vertrages, als auch was das verhalten der demokratischen 
Regierungen anbetrifft.  
 
Aus dieser Zeit stammen auch einige Anmerkungen über die moderne Architektur in 
Deutschland, die als solche nie erwähnt wird. Im Gegenteil: Haupt klagt 
immerwährend darüber, dass es nichts mehr zu bauen gäbe außer „Siedlungen und 

                                            
10 Haupt, Albrecht; „Lissabon und Cintra“, E.A.Seemann Verlag, Leipzig 1913 
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Mietskasernen“, die seiner Ansicht nach „öde Fabrikbauten“ sind (Nr. 131). Über die 
Architektur Raúl Linos ist er dagegen voll des Lobes. „Ihre Architektur hat etwas so 
Natürliches und zugleich Gewinnendes, ist dabei persönlich und doch ausgeprägt 
portugiesisch, W“. Bezüglich der aktuellen Entwicklungen betrachtet Haupt dagegen, 
dass die „sogenannte Modernität, W nichts als eine falsche Komödie der Tendenz 
eingebildeten Fortschrittes“ und „in Wirklichkeit nur des Rückschrittes, des Verlustes 
des durch Jahrtausend Gewonnene“ sei. Diese Auffassung entspricht folgerichtig 
seinen politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen. 
 
Im Jahr 1923 wird Lino mehrfach darum gebeten, die Interessen Haupts gegenüber 
dem Herausgeber Rodrigues zu vertreten (Nr. 111, 112,114,119). Dieser, in Besitz 
der Klischees aus Haupts ersten Veröffentlichung die er an sein Kompagnon verkauft 
hatte, möchte sein Buch neu auflegen. Haupt vertritt die Auffassung, dass von ihm 
zumindest ein Einverständnis vorliegen sollte. Auch würde er gerne ein Honorar 
dafür haben, und sei es um davon eine Reise nach Portugal zu finanzieren. Dieser 
Wunschtraum von ihm taucht in den Schreiben dieser Jahre immer wieder auf.  
 
Die Briefe Haupts geben einen interessanten Einblick in die Denkart eines Mannes, 
der zutiefst in der Gesellschaft der Kaiserzeit verwurzelt ist. Die Umbrüche nach dem 
1. Weltkrieg konnte er weder im Bereich der Politik, noch in dem der Architektur 
nachvollziehen.  
 
Durch freundschaftlichen Kontakt mit der Familie Raul Linos, war es mir möglich 
diese Briefe zu erhalten. Ich denke deren Veröffentlichung dient zum besseren  
Verständnis beider Männer und dessen Verhältnis zueinander. Beide haben für 
Portugal durchaus eine wichtige Rolle gespielt, die auch unter dem Gesichtspunkt 
der kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal zu sehen ist.  
 
 
Mainz, den 7. Mai 2008 
 
Dipl. Ing, Peter Schau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Übertragung der Briefe Haupt wurde Wert darauf gelegt, an der 
ursprünglichen Orthografie und Interpunktion nichts zu ändern. Anmerkungen die 
vom Bearbeiter stammen sind in italic geschrieben.  
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                                                                                              ALBRECHT HAUPT 
                                                                                              Briefe an Raul Lino 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
Do tempo em que se escreviam cartas e postais guardou Raul Lino as que recebera 
de Albrecht Haupt de 1897 a 1932. Esta correspondência tem o sabor de um 
testemunho muito pessoal de Haupt sobre si próprio e sobre 35 anos da Europa na 
viragem do século, mais tarde assolada pela primeira Grande Guerra e até às 
vésperas da segunda. Pena é que do espólio de Haupt não conste o “outro lado” da 
conversa entre mestre e discípulo. Em Portugal, para além das cartas de Haupt que 
permaneceram nos arquivos pessoais de Raul Lino, ficou também uma outra 
memória mais profunda: a influência do professor de história da arte e do entusiasta 
investigador da arquitectura renascentista na formação pessoal e cultural de Lino, 
com reconhecido efeito na evolução da arquitectura que por então se fazia em 
Portugal. 
 
A correspondência que agora se publica, ilustra de forma expressiva a desejável 
relação entre o bem ensinar e o aprender. Haupt  manifesta a sua satisfação pela 
evolução que vai reconhecendo na actividade de Lino, de quem não espera um 
mero seguidor, mas um competente utilizador da bagagem que procurou transmitir-
lhe. Com ela, R.L. desenvolveu o desejo de conhecer para além do simples ver, e 
com ela percebeu que a arquitectura era uma arte com fortes raízes culturais que a 
tradição revelava. E que ao arquitecto caberia renovar criativamente esse legado. 
 
Acolhido no seu regresso a Portugal com manifesta aceitação por parte de um meio 
intelectual esclarecido e consciente da estagnação artística vigente, Raul Lino 
correspondeu com algum fulgor e não sem que antes tivesse corrido o país a 
conhecer o que hoje chamaríamos o “espírito do lugar”. Disso foi dando relato ao 
seu mestre e dele foi recebendo apoio e incentivo, como as cartas bem mostram.    
 
A correspondência revela também a forte amizade estabelecida entre as duas 
personalidades, separadas por 27 anos de idade, por diferentes nacionalidades e 
mesmo por diferentes percursos profissionais. Em Haupt sempre terá predominado o 
historiador de arte sobre o arquitecto, que também foi. Em Lino, o arquitecto 
sobrepôs-se ao estudioso e pensador das artes, que nunca deixou de ser. Com os 
anos, a amizade foi tomando o lugar da relação entre mestre e discípulo, chegando 
a envolver família de ambos os lados. Como é natural, há um longo intervalo na 
correspondência durante os anos de guerra, a propósito da qual parece terem tido 
diferente olhar, decorrente talvez da diferente informação acessível em cada um dos 
países, e certamente também da diferença de idades e vivências. O que não teve 
interrupção foi essa amizade que se iniciara aos 15 ou 16 anos do estudante Raul 
Lino, que ficara devendo ao Prof. Albrecht Haupt a sua iniciação na arquitectura e o 
estímulo para encontrar as suas próprias raízes culturais e afectivas na terra de 
onde saíra com apenas 11 anos. 
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Não resisto a sublinhar a diversidade de temas que surgem nestas cartas e postais, 
desde as recomendações e incentivos ao jovem arquitecto, até aos pedidos de 
contactos para encomendar pipos de vinho e azeitonas, passando pelos 
comentários à actividade de investigação histórico-arquitectónica, pelas iniciativas 
editoriais, as viagens, relações de prestígio e promoção pessoal, pedidos de 
confirmação in-loco de pormenores arquitectónicos, ou palavras de amizade e 
simpatia a transmitir no âmbito familiar e de conhecimentos feitos em Portugal. 
Coisas do tempo em que, por carta, se cultivavam saberes, amizades, competências 
e sabores, como hoje ainda às vezes se cultivam, ainda que por outros meios. 
 
 
 
Diogo Lino Pimentel  
13.07.2008   
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Nr. 1 – Brief vom 28.09.1897 

 
Hannover den 28. September 1897 
 
Mein Lieber Herr Lino, 
 
Soeben von längerer Abwesenheit zurückgekehrt find ich Ihren zweiten Brief; 
nachdem ich eine lebhafte Zufriedenheit über die eine früher gemeldete gute 
Überfahrt und andere Nachrichten empfunden. Nun theilen Sie mir zu meinem 
Bedauern mit, daß Sie nicht zurückkehren können. Es ist ja recht erfreulich, wenn 
das Geschäft Ihres Herrn Vaters sich so weit vergrößert hat, daß Sie jetzt nicht mehr 
gut entbehrlich sind; und wenn Sie Ihre Kräfte jetzt praktisch bethätigen können, 
solange Sie jung und aufstrebend sind, so ist das gewiß kein Nachteil. Nur hätte ich 
gewünscht Ihnen noch etwas festere Fundamente in Ihrer Ausbildung und Erfahrung 
mitgeben zu können als es bis jetzt möglich war. Indessen ist es auch möglich für 
einen strebsamen Mann, sich durch Studium und Umschau selber weiter zu fördern. 
Auch ich verdanke das Meiste meiner eigenen Ausbildung dem Privatstudium. 
 
Was nun Ihre Ziegelei angeht, so möchte ich Ihnen empfehlen, später, in einem 
halben oder ganzen Jahr, wenn Sie den Betrieb aus dem Grund kennen und wissen 
worauf es ankommt, doch noch einen kurzen Aufenthalt in Deutschland in einer oder 
mehreren Ziegeleien zu nehmen. Die norddeutschen Werke gehören gewiß zu den 
besteingerichteten. Nicht nur in Hannover, sondern auch um Berlin, - auch in 
Schlesien gibt es hervorragend gute Fabriken, und dort dann den Betrieb die 
Arbeiter, die Maschinen usw. kennen zu lernen möchte für Sie dann von höchstem 
Werth sein. 
 
Aber lassen Sie die schöne Architektur nicht fallen, für die Sie doch viel, Anlagen und 
Gaben besitzen. Ich glaube Sie können ein recht geschickter Künstler werden, wenn 
Sie für eine weiteren Schulung bestrebt sind und tüchtig arbeiten. Wie ich Ihnen 
nutzen kann, will ich es nach jeder Richtung gerne thun. 
 
Daß Sie Alvito doch noch besuchen wollen ist mir hoch erfreulich. Ist es möglich, daß 
Sie eine Reihe Photographien aufnehmen auch im Hofe und in den Innenräumen, so 
wäre das sehr schön und ein Verdienst um die portugiesische Kunstgeschichte. 
 
Ihre freundliche Einladung zu folgen war mir zu meinem Bedauern nicht möglich. 
Doch hege ich die lebhafte Hoffnung, daß in späterer Zeit, nicht allzu Fern, es mir 
gegönnt sei, Sie dort wieder zu sehen. Empfehlen Sie mich Ihren Eltern bestens(?). 
 
Meine Frau dankt für Ihre freundlichen Grüße und erwidert Sie herzlich.  
In freundschaftlicher Zuneigung mit den besten Wünschen grüßt Ihr  
 
Dr.Haupt  
 
Resumo da carta de 28.09.1897  

 
Depois de acusar ter recebido uma carta anterior em que R.L. lhe comunica a sua 
chegada a Lisboa, H. lamenta a sua intenção de não retornar a Hannover para 
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continuar os seus estudos. Em especial lamenta não poder ser ele (H.) a continuar a 
orientar a sua formação para a profissão de arquitecto. 
 
Respondendo a respectuivas perguntas, H. dá algumas indicações sobre fábricas de 
tijolo/cerâmica a visitar (Hannover, Berlim, e na Silésia) por serem técnicamente 
muito avançadas. Aconselha no entanto a não `Alemanha antes de conhecer bem os 
problemas da febricação de tejolos. 
 
De novo insiste para RL não esquecer a „bela“ arquitectura para a qual o considera 
excepcionalmente dotado.  
 
Pede algumas fotografias do Castelo de Alvito, principalmente do pátio interior e das 
salas. 
 
Por fim agradece o convite a que não pode aceder mas prometendo um encontro 
para breve. 
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Nr. 2 – Brief vom 22.11.1897 

 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Aufrichtigen Dank für Ihre freundlichen Mitteilungen über Alvito. Es ist betrübl, daß 
Sie bei so langer Fahrt so wenig vom Wetter begünstigt waren. Immerhin gestatten 
mir die Photographien, die Sie mitgebracht, das Urtheil, daß der Schloßbau der 
Vermuthung nicht widerspricht, daß er von A. Sansovino erbaut sei. Insbesondere 
machen die geraden Fenster der Façade den Eindruck als ob sie ursprünglich wären, 
nicht später angefügt; und wenn der Gesims darüber ein italienischer ist, ebenso wie 
das Hauptgesims unter den Zinnen, so wäre das schon ein Anhaltspunkt. 

 
Sie müßten sich bei einem späteren Besuch überzeugen, ob diese geraden Fenster 
nicht an die Stelle früherer rundbogigen gebauten sind; ebenso ob die gerade Thür 
im Hof über der großen Treppe ursprünglich ist. Auch die Gesimsprofile der Arkaden 
im Hof,  sowie genaueres von der großen Treppe und ihrer Brüstung müßten Sie  
prüfen. 
 

 
 
Diese Art von Treppen sind in den Inneren von Höfen in Italien nichts Seltenes; auch 
in Florenz, wo Sansovino wohnte, kommen solche vor. 
 
Wenn es möglich, so müßte ein Grundriß des Schlosses, so wie die Ansichten der 
Hauptseiten außen und im Hof gegeben werden. Die Verwendung von Marmor im 
Kleinen ist auch wichtig. So z.B. sitzt links vom Haupteingang ein kleines Fenster, 
etwa so,  

 
auf Konsolen, welches Aufschlüsse geben kann und italienisch aussieht. Immer ist es 
wichtig zu sehen, ob solche Sachen zum ursprünglichen Bau gehören. Im Inneren 
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wäre auf die Kapelle besonderst zu achten: Grundriß, Gewölbe, Profile, Altar. Sind 
vielleicht Statuen irgendwelcher Art dort vorhanden? In Thon, Stein oder Holz. –  
 
Also einstweilen herzlichen Dank! Auch Ihren Freund der mit Ihnen die Mühe getheilt 
hat. Empfehlen Sie mich Ihren Eltern bestens. Meine Frau grüßt mit mir.  
 
In alter Gewogenheit, dankbar Ihr  
Dr. Haupt 
 
Hannover 22. Nov. 1897 
 
 
Resumo da carta de 22.11.1897 

 
H. agradece ter recebido a documentação sobre Alvito que R.L. lhe enviara, e que 
este deve ter recolhido em viagem com Roque Gameiro (?) pelo Alentejo. Continua a 
carta explicando as razões pelas quais crê que o castelo de Alvito foi concebido por 
Sansovino. H. refere-se às janelas e à escada do pátio interior que considera ser de 
traça italiana, pricipalmente uma com consolas perto da escada. Num modo que 
lembra um novo pedido chama a R.L. a atenção para ver se as janelas existentes 
são originais, e não terem havido algumas anteriores em arco. Além disso 
verificar os perfis dos arcos do Pátio e do peitoril da escada do pátio interior. Este 
tipo de escadaria diz, ser muito frequente na Italia renascentista. Ainda pede para 
verificar uma pequena janela com o peitoril apoiado em pequenas consolas, e em 
especial estudar a capela – planta, teto, perfis e altar -, pergunta ainda se existem 
algumas estátuas de barro, pedra ou madeira. 
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Nr. 3 – Brief vom 8.12.1897 

 
Hannover 8. Dzb. 1897 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ihr Erfolg bei der mir beschriebenen kleinen Konkurrenz (Wettbewerb) freut mich 
ganz besonders und wünsche ich Ihnen von Herzen Glück dazu. Es ist mir ja auch 
eine Bürgschaft dafür, daß Sie die schöne Architektur nicht aufgeben, sondern mit 
Liebe weiter pflegen. Sie haben Talent und so hoffe ich, daß auch die Zukunft 
schöne Leistungen von Ihnen sehen wird. 
 
Für Ihre Mitteilungen betreffs Alvito noch herzlichen Dank. Ich glaube auch in den 
Kleinen, welches Sie beschreiben, die Bestätigung meiner Vermutung zu sehen. Vor 
allem die Wappenform  

 
an der Treppe sieht sehr altitalienisch aus. – 
 
Möchte Ihr Wunsch, daß wir gemeinsam den Bau besuchen könnten, in Erfüllung 
gehen.  
 
Nun hätte ich eine besondere Bitte an Sie, die Sie mir vielleicht gelegentlich erfüllen 
könnten. Es gibt so mancherlei in Lissabon, was uns hier fehlt, und was ich so gerne 
wieder hätte. Vielleicht führt Sie ihr Weg gelegentlich bei einem oder dem anderen 
Kaufmann vorbei; vielleicht auch können Sie etwa Thenss(?) + Freitas oder einen 
Spediteur die Besorgung aufgeben. Ich möchte gerne, etwa zu Weihnachten noch, 
ein Dutzend Büchsen Oliven – azeitonas verdes d’Elvas – wieder haben, sowie einen 
runden harten Käse vom Alentejo, der besser ist, als der beste italienische zum 
Reiben. Außerdem ist die schöne blaue Binde um den Leib, die ich mir vor 9 Jahre 
mitbrachte, leider gänzlich verbraucht; ich hätte sehr gerne eine neue. Wäre es 
möglich mir diese Sachen – über See – zusenden zu lassen, so wäre ich Ihnen so 
sehr dankbar. Die Kosten könnten ja nachgen...uen werden oder ich sende sie per 
Post vorher oder nachher, wie es paßt. Verzeihen Sie, wenn ich Sie behellige. Ist es 
Ihnen unbequem, so lassen Sie es ruhig sein oder schreiben Sie mir die Adresse 
eines Kommissionärs, der es besorgt. 
 
Jedenfalls herzlichen Dank! Empfehlen Sie mich Ihren werten Eltern und seien Sie 
herzlich gegrüßt von Ihrem  
 
Dr. Haupt 
 
(P.S.) Wissen Sie wohl auch eine Adresse, wer mir vielleicht gelegentlich ein 
Fässchen rothen oder weissen Wein (Barcelos) senden würde? 
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Resumo da carta de 8.12.1897 

 
H. começa por agradecer notícias sobre o sucessso que R.L. teve ganhando o 1° 
prémio num concurso da Câmara Minicipal de Lisboa. Tratava-se de um concurso 
para um projecto de mastros decorativos para ornamentar as ruas de Lisboa por 
ocasião dos festejos do centenário da descobertado caminho para a Índia em 1898. 
Mais uma vez H. vê nisso a prova do talento de R.L. e mais uma vez insiste para que 
não deixe a „bela“ arquitectura, como ele se exprime.  
 
Em seguida agradece as informações que R.L. lhe transmitiu sobre Alvito. Afirma 
que a forma do Brazão da escada seria italiana. Espera um dia visitar Alvito junto 
com R.L. 
 
A terceira parte da carta resume-se a pedidos de encomenda para o Natal, como 
sejam: azeitonas verdes de Elvas (escrito em português) - 12 latas -, um queijo 
curado (H. fala em duro) do Alentejo, uma cinta azul pois a sua, que comprara há 9 
anos, está estragada. Pede a R.L. que se as encomendas dessem incómodo para 
as delegar num comerciante. Presta-se a pagar pelo correio. Além disso pede a 
direção de comerciante de vinhos para este lhe enviar dois pipos de vinho de 
Barcelos – um branco o outro tinto. 
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Nr. 4 – Brief vom 9.02.98 

 
Hannover 9.II.98 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Für Ihre freundliche Mühewaltung meinen besten Dank. Leider ist, wie Sie richtig 
vermuthen, die Sendung noch nicht hier eingetroffen. Was fängt man denn dabei 
wohl an? Zu welcher Linie gehört das Schiff, „Desterro“11?  
Wie sende ich Ihnen am besten das Geld? Ich kenn die Verhältnisse nicht mehr. 
 
Nochmals meinen besten Dank! Die Kiste wird doch hoffentlich bald eintreffen. 
Verschoben können die Sachen ja nicht leicht. Also ist die Geschichte nicht ängstlich. 
 
Empfehlen Sie mich bitte Ihren Eltern bestens, herzlichen Gruß, stets Ihr ergebener 
 
Haupt 
 
- Skizze die bestimmt nicht von Haupt stammt -  
 
Resumo da carta de 9.02.1898 

 
H. lamenta que a encomenda ( da carta  de 8.12.1897) ainda não tenha chegado. 
Pergunta se o navio que a transporta faz parte da linha do „Desterro“? 
Consola-se com o facto de o caixote, por ser tão pesado, não se possa extraviar.  
 
Esquisso cotado que não é de H.. Provávelmente de R.L.? 

                                            
11 „Desterro“, portugiesisch für Verbannung, aber auch ein Stadtteil in Lissabon wohin eine 
Straßenbahnlinie fürht. 
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Nr. 5 – Brief vom 23.03.1898 

 
Hannover d. 23.III.98 
 
Mein Lieber Herr Lino! 
 
Wie ich Ihnen durch Postanweisung schon mittheilte, habe ich heute endlich mit 
allerlei Umständen Ihre freundliche Sendung erhalten. Meinen allerbesten Dank 
dafür! Daß Sie noch eine besondere Weinsendung hinzugefügt haben von jenem 
bekannten und so schönen Setubal-Muskatwein, ist eine sehr große Freundlichkeit 
von Ihnen. Ich werde, wenn der Wein getrunken wird, Ihrer mit Dank oft gedenken. 
 
Der Käse scheint sich auch gehalten zu haben; von den Oliven werde ich einige 
Büchsen dem Herzog von Mecklenburg senden, da ja hier die Oliven alt und fast 
immer schon sauer sind. 
Also nochmals herzlichen Dank! 
 
Für andere Fälle scheint es nöthig, daß man sich gleich, sobald man den Schein aus 
Lissabon hat, an den Spediteur wendet um die Sendung zu reklamieren. ~ 
 
Ist die Fracht bei I. Georges schon erledigt; oder muß ich den Betrag auch noch an 
diese senden? 
 
In diesem Sommer ist ja bei Ihnen großes Fest  des Vasco da Gama. Wenn ich 
könnte, käme ich sehr gerne dazu nach Lissabon. Wann ist es denn? 
 
Empfehlen Sie mich bei Ihren Eltern bestens! Nochmals meinen schönsten Dank! 
 
In alter freundschaft 
 
Grüßt Ihr  
 
Dr.AHaupt 
 
 
Resumo da carta de 23.03.1898 

 
H. anuncia finalmente a chegada da encomenda vinda de Lisboa. Agradece em 
especial um moscatel de Setúbal que R.L. juntou aos outros pedidos. H. diz que vai 
enviar algumas das latas de azeitonas ao duque de Mecklenburg. Pede informações 
sobre modos de pagamento, refere-se aos festejos de Vasco da Gama nesse ano, 
aos quais gostaria de assistir, e pergunta pela data certa.  
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Nr. 6 – Postkarte vom 22.05.1898  

 
Hannover 22.V.98 
 
Lieber Herr Lino! 
 
Herzlichen Dank für Ihre neuliche Karte. Ja, leider hab ich zu den Vasco da Gama – 
Festen nicht kommen können. Es verwirklicht sich aber leider nicht Alles, was man 
wünscht. Dennoch gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, in kürzere oder längerer 
Zeit nach Lissabon kommen zu können + so meinen lebhaften Wunsch noch einmal 
zu verwirklichen. Freundlichste Grüße u. Empfehlungen an Ihren Eltern. Meine Frau 
dankt bestens 
 
Ihr ergebener 
Dr.A Haupt 
 
 
Resumo do Postal do dia 22.05.1898 

 
H. lamenta de facto não poder ir aos festejos de Vasco da Gama. Continua 
esperançoso em poder visitar Lisboa em breve. 
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Nr. 7 – Brief vom 20.01.1899 

 
Hannover, 20. Jan 1899 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ihre freundliche Nachricht hat mir, wie stets, großes Vergnügen bereitet. Sie beweist 
mir, daß Sie sich wohl befinden, und daß Sie weder die alte Kunst noch die 
Menschen in Hannover vergessen haben. Es ist gewiß wichtig, wenn Sie, sei es auch 
nur vorläufig im Kleinen, immer in der Architektur noch thätig bleiben. Schließlich 
kommt doch die Zeit, wo Sie wie ich hoffe der Kunst noch einmal im Größerem 
dienen können. Auf die Photographie Ihres Häuschens bin ich dann sehr gespannt. 
 
Mir und den Herren im Bureau geht es ja ganz erträglich. Neuerdings, vor 6 Wochen, 
ist mir wieder ein 1. Preis zugefallen für den Entwurf eines großen Geschäftshauses 
hier in der Theaterstraße 12. Hoffentlich kommt es diesmal zur Ausführung; ich würde 
mich sehr dessen freuen. 
 
Ob und wann es mir vergönnt sein mag wieder nach Lissabon zu kommen mag ich 
jetzt gar nicht bedenken. Gerade wenn man es am sichersten denkt, verwirklicht sich 
so etwas meist am wenigsten. Deshalb gebe ich die Hoffnung noch nicht auf und 
denke mir, daß ich Ihnen gelegentlich ganz unerwartet schreiben kann, daß ich bald 
käme, in diesem oder einem demnächstigen Jahre. Hätte ich doch jetzt so sehr viel 
dort bei Ihnen zu sagen  + zu ergänzen. Nun ich hoffe sehr auf günstige Tage. 
 
Meine Firma dankt freundlichst für Ihren Gruß und Glückwünsche. Ich bitte Sie, mich 
Ihrem Herrn Vater, wie Ihrer Frau Mutter zu empfehlen. 
 
Seien Sie selbst recht herzlich Gegrüßt von Ihrem ergebsten Dr.AHaupt  
 
 
Resumo da carta de 20.01.1899 

 
H. agradece a carta de R.L. e constata que ele não se tinha esquecido nem da arte 
antiga, nem dos amigos em Hannover. Aprova os projectos de arquitectura de R.L., 
mesmo que sejam pequenos. Gostaria de ver a fotografia da „sua pequena casa“13.  
Escreve que o seu atelier ganhou o primeiro Prémio num concurso para uma casa 
comercial em Hannover que espera ver realizado.  
 
Volta a lamentar-se de não poder ir nos próximos tempos a Lisboa, mas calcula que 
de um momento para o outro essa possibilidade possa surgir inesperadamente. 

                                            
12 Geschäftshaus Langesche Stiftung, Theaterstraße 14 
13 Casa Silva Gomes, Estoril (?) 
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Nr. 8 – Brief vom 11.05.1899 

 
Hannover, 11. Mai 1899 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Besten Dank für Ihren freundlichen Brief, der mich wie immer, sehr erfreut hat. Sie 
wissen wie viel Interesse ich an Ihnen und Ihrem Wohlergehen nehme, und auch, 
daß mir jede Nachricht aus Portugal überhaupt erfreulich und lieb ist. Es ist wirklich 
nicht meine Schuld, wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, meinen lebhaften 
Wunsch wieder einmal in Lissabon zu erscheinen zu verwirklichen; ich habe wirklich 
auch eine Art Sehnsucht danach, wie ich mir es anderseits ganz gut vorstellen kann, 
daß auch Sie hie und da gerne hierher zurück denken und wieder einmal hier sein 
möchten. 
 
Nun freilich der lange Winter, der dies Jahr allerdings sehr milde war, will in seinen 
letzten Folgen immer noch nicht weichen, wenigstens will es noch gar nicht warm 
werden; grün ist ja Alles, die Baüme blühen, - aber ich weis nicht , ob es Ihnen für 
den Augenblick sehr zu wünschen wäre, bei unserer fortwährenden nassen Kühle 
und den trüben Himmel hier zu sein, anstatt unter Ihren leuchtenden Sonnenschein. 
Es mag ja auch schon sehr heiß bei Ihnen sein, der schöne Frühling wird dem 
Sommer längst gewichen sein,  - aber ich bin nun einmal ein so großer Freund von 
Sonne, Licht und Farbe, daß ich Sie doch beneide. 
Nun, ich muß mich eben fügen, und doch gebe ich die Hoffnung nicht auf; ich werde 
diesem lebhaften Wunsch doch noch einmal Folge leisten können, und dann werde 
ich mich sehr freuen, Sie wieder zu sehen und Ihre Arbeiten zu würdigen. Es macht 
mir viel Vergnügen, daß Sie anfangen so ordentlich zu bauen, und ich glaube auch, 
Sie werden Ihre Sache schon gut machen, da Ihnen ja sichtlich Talent und Liebe 
zum Schönen gegeben sind. So haben mir Ihre an Ludwig Eitz gesandten Skizzen 
große Freude gemacht; sie zeigen guten Fortschritt und Geschmack, wie richtige 
Auffassung. Der kleine Palasthof aus Cintra war reizend, eine Reihe von andren 
Sachen für mich ganz neu, wie Sie es ja sehr gut verstehen meine Arbeiten zu 
ergänzen. Leider habe ich vergessen mir die Sachen für mein Haus zu notieren. 
Würden Sie die Güte haben von den von Ihnen gefundenen Arbeiten, die in meinem 
Buche nicht genannt sind, hie und da Näheres mitzutheilen? Ich wäre sehr dankbar. 
Auch über Näheres betreffs Ihrer Bauwerke würde ich mich sehr freuen. – 
 
Die Veränderungen in Evora, von denen Sie schreiben, sind unerfreulich. Leider geht 
es nicht nur in Portugal, sondern überall mit den Resten der alten Kunst rasch 
vorüber. Wir leben noch in der Zeit, wo man das letzte davon sieht, unsere Kinder 
und Enkel werden in vielen Gegenden eine neue Welt vor sich sehen. -  
Was die Cementdachziegel anlangt, deren Prospekt Sie mir sandten – folgt zurück – 
so halte ich dieselben für ein ganz gutes Material. Ich glaube daß sie für den Süden 
besonders gut passen; sie sind sehr leicht, rasch und bequem zu decken, billig – Sie 
können sie selbst machen, wenn Sie formen und Maschinen kommen lassen. 
Trotzdem haben sich hier im Norden Cemmentziegel nicht recht eingebürgert; ihre 
Farbe ist meist häßlich grau, und Färben wird trotz der Versicherung des Prospektes 
nicht viel helfen; auch weis ich nicht wie lange sie halten. Cement bekommt ja immer 
Haarrisse. Ich denke mir, daß ihre Dauer erst ausprobiert werden müsse, und daß 
Ziegel von Thon jedenfalls auch 100 + mehr Jahre halten, während diese 
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Cementziegel vielleicht in 20-30 Jahren alt sein werden. Ich (ein Wort 
durchgestrichen) weiß das natürlich nicht. – 
 
Also  freundlichsten Gruß! Empfehlen Sie mich Ihren Eltern. Hoffentlich auf 
gelegentliches Wiedersehen. Ihr ergebener DrAHaupt 
 
(P.S.) Meine Frau und Tochter grüßen Sie schön, es geht ihnen Gott sei Dank gut 
 
 
Resumo da carta de 11.05.1899 
 
H. Agradece a carta de R.L. e lamenta ainda não ter tido ocasião de visitar Portugal. 
Pergunta se R.L. também sente algumas saudades de Hannover. 
H. fala do Inverno e do tempo frio e húmido que ainda faz na Alemanha e do Sol 
radioso de Portugal.  
Exprime o seu regozijo pelos primeiros trabalho de R.L. confiando no seu talento e 
no seu sentido estético. 
H. refere-se a alguns esquissos que R.L. enviou a Ludwig Eitz, e aos desenhos que 
fizera de um pequeno pátio de um (ou do) palácio em Sintra e que acha serem muito 
úteis para o seu próprio trabalho. Pede-lhe para comunicar novos elementos que 
não constem no seu livro. R.L. deve-lhe ter escrito sobre alterações feitas em Évora 
(catedral?) que H. lamenta ser actualmente frequente acontecer. 
Volta a insistir em que R.L. fassa arquitectura e que o considera com muito talento.  
O último parágrafo trata da resposta a perguntas feitas por R.L. sobre telhas em 
cimento que a firma do seu pretendia produzir em Portugal. H. acha que as telhas, 
pelo menos na Alemanha, não eram aconselhaveis, dado que o cimento produzia 
fissuras e que as telhas tinham provávelment um tempo de vida muito restrito, 20 – 
30 anos na sua opinião. 
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Nr. 9 – Brief vom 21.07.1899 
 

Hannover, 21.VII.99 
 
Mein lieber Herr Lino! Herzlichen Dank für die frl. Übersendung des boletim da real 
assoc. dos architectos civis etc. dessen Inhalt mich sehr interessiert. – Sollten Sie 
weiter Ausflüge machen + allerlei finden, was für mich von Interesse ist, so bin ich 
sehr dankbar. 
Freundlichste Grüße von Ihren ergebenst Haupt 
 
 
Resumo da carta de 21.07.1899 
 

H. agradece o envio de um boletim da Real Associação dos Arquitectos Civis cujo 
conteúdo muito o interessou. Lembra a R.L. que se encontrar nos seus „passeios“ 
algo de interesse, para lho comunicar. 
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Nr. 10 – Brief vom 27.07.1900 
 

Hannover d. 27.7.1900 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Hoffentlich sind Sie jetzt wieder gut heimgekehrt + haben recht viel Schönes und 
Gutes genossen + gesehen: - Heut komme ich mit einer besonderen Bitte. 
 
Prof. Dehio in Straßburg bittet mich für sein großes Werk über mittelalterliche Kirchen 
um Beiträge aus Portugal. Leider habe ich darüber gar zu wenig Positives. Aber Sie 
könnten mir vielleicht das Erforderliche beschaffen, wenn Sie die Zeit hätten + Ihnen 
die Mühe nicht zu viel wäre. – Freilich läßt sich kein Honorar hier flüssig machen, 
aber die Reiseauslagen könnte ich wohl für Sie wieder erlangen; ich habe deshalb 
geschrieben. 
 
Also: würden Sie mir wohl ein paar Aufnahmen machen mit Maßen? Es handelt sich 
um nachfolgende Kirchen hauptsächlich: 1.) Alcobaça, 2.) Coimbra, 3.) Évora, 4.) 
Lissabon, 5.) Silves. 
 
Von 1.) + 4.) habe ich Grundrisse. Es wäre von jeder Kirche zu machen: Grundriß 
(also Coimbra (Sé velha) Evora. Betr. Silves ist wohl nichts zu machen, da es so 
schwer zu erreichen ist.  
 
Von jeder Kirche dazu: Querschnitt und Längsschnitt, letzteres genügt wenn es das 
System zeigt. Also z.B. 
 

 
Evora 

        1/100 od. 1/50 
 
Wo möglich mit dem Querschiff 
 
Ist der Chor auch interessant, so müßte man ihn mit aufnehmen (im Längsschnitt) 
z.B. Alcobaça. Natürlich in ganz einfachen Linien.  
Die Sache ist sehr interessant + auch für Portugal wichtig.  
Von Lissabon wäre ja nicht viel zu machen, das Erdbeben hat die Gewölbe + oberen 
Theile zerstört. Trotzdem läßt sich das völlig französisch Kathedralen-System auch 
unter der Gipsarchitektur des 18. Jahrhunderts noch wohl erkennen. Der Grundriß ist 
ja völlig klar. 
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Wunderschön + noch nie publiziert ist die Sé in Silves, Algarve. Es wäre wohl der 
Mühe wert; aber wie gesagt, - das ist wirklich etwas viel. 
Immerhin wäre es Ihnen vielleicht ein Vergnügen, an einem berühmten + 
monumentalen Werk mit zu arbeiten, da es auch Ihrem Vaterland gilt. Mehr als 6 
Wochen hätten wir freilich nicht Zeit. 
 
Meine herzlichen Grüße! Empfehlen Sie mich Ihrem H. Vater. Wenn ich kann, 
komme ich bald doch nach Lissabon, vielleicht noch in diesem Jahr. 
 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da carta de 27.07.1900 
 

H. pede a R.L. para fazer o levantamento das igrejas/Sés de Alcobaça, Coimbra, 
Évora, Lisboa e Silves. O Professor (Georg) Dehio, professor na Universidade de 
Estrasburgo e conhecido historiador de arte, necessita para a sua obra sobre igrejas 
europeias na Idade Média plantas e cortes de igrejas medievais portuguêsas. Dehio 
pediu-lhe informações sobre a arquitectura medieval portuguêsa, mas o que H. pode 
contribuir não é o suficiente. Possui as plantas da igreja de Alcobaça e da Sé de 
Lisboa mas das outras não. Os cortes das igrejas deviam-se resumir ao sistema das 
estruturas. (Ilustra com esquissos). 
Admite que R.L. não vá a Silves pois a viagem é complicada, se bem que a catedral 
nunca tenha sido publicada. Finalmente dá como prazo 6 semanas para R.L. fazer 
os levantamentos. 
H. considera o trabalho de Dehio de uma grande importância e que devia ter grande 
interesse para Portugal e para R.L. colaborar numa obra dessa envergaudra.   
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Nr. 11 – Brief vom 06.08.1900 
 

Hannover, 6.8.900 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Anbei das gewünschte Zeugnis, von dem ich hoffe, es werde Ihnen den 
erforderlichen Dienst leisten. Ich wünsche Ihnen Glück dazu, bitte Sie aber vor Allem, 
auf gediegene sichere Konstruktion und sorgfältige Ausführung in Ihren 
Konstruktionen zu sehen. Dabei sind die schlimmsten und verhängnisvollsten Fehler 
möglich. Ich empfehle Ihnen vor Allem den Grundsatz bei Wohn- + anderen 
Gebäuden stets wenn möglich Wand auf Wand zu setzen und die Stützen des 
Daches ebenso sicher auf untere Wände, wo das irgend möglich ist, auch nicht zu 
weit gesprengte Gewölbe zu machen, sondern lieber Eisenschienen mit Gewölben 
dazwischen, wo das nöthig ist. Im Ganzen wird Ihnen dann nicht leicht etwas 
passieren können. – Dazu ordentliche Fundamente + gute Untersuchung des 
Baugrundes vorher, sehr hohe und lange freistehende Wände in Cement, resp. gut 
verankert. - Backsteinmauern in gutem Verbund sind stets das zuverlässigste. Dies 
sind für die Ausführung wichtige Dinge; schwere Erfahrungen veranlassen mich sie 
Ihnen besonders ans Herz zu legen. – 
 
 Betreff meines neulichen Briefes hoff ich, daß Sie in der Lage sind meinen 
Wünschen zu entsprechen. Prof. Dehio in Straßburg schreibt mir, daß die 
Reisekosten und vielleicht auch in kleines Honorar wohl für Sie herauskommen 
müsste. 
Insbesondere kommt es ihm an auf Alcobaça (Längs- + Querschnitt), Évora, dergl. + 
Grundriß, Lissabon Längssystem (ist verdorben aber noch zu erkennen) + 
Querschnitt; und noch auf Coimbra; Längs- Querschnitte + Grundriß. – 
 
Ich bitte Sie um recht baldige Nachricht, ob das möglich sein wird u. Sie sich 
beteiligen wollen. 
 
Mit freundlichen Gruß 
Ihr DrAHaupt 
 
 
Resumo da carta de 06.08.1900 
 

Junto com a carta, H. Envia um atestado que R.L. lhe pedira. Provávelmente está 
relacionado  ao estágio de R.L. no seu Atelier durante os seus estudos na 
Alemanha. H. faz votos para que o atestado lhe sirva. De seguida  da uma série de 
conselhos na arte de bem construir casas. Escreve sobre paredes, que se devem 
erger sobre fundações solidas, aparelhadas com bom cimento etc., e acaba 
chamando a atenção para as dimensões de vãos e de tectos. Tudo baseado na sua 
própria experiancia. 
 
Volta a referir-se ao pedido da carta anterior dizendo que Dehio se propunha não só 
pagar as despesas das viagens como ainde lhe proporcionar um pequeno honorário. 
O mais importante seria obter cortes transversais e longitudinais assim como plantas 
do mosteiro de Alcobaça, da catedral de Évora, da Sé de Lisboa e de Coimbra. 
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Nr. 12 – Brief vom 09.08.1900 
 

Mein lieber Herr Lino! 
 
Ich bin sehr betrübt, daß es Ihnen nicht möglich ist in der erwünschten Zeit die 
Aufnahmen der Kirchen in Portugal zu liefern, wie sie Prof. Dehio erbittet. 
Dennoch möchte ich ihm nach jeder Richtung möglichst gefällig sein, und so wäre ich 
schon zufrieden, wenn Sie mir von der Kirche zu Alcobaça von der ich Grundrisse 
besitze, die erwünschten Schnitte liefern wollten; nur in Skizze, mit den Maßen, die 
Sie nehmen können; aufgezeichnet soll die Sache schon hier werden. 
Alcobaça ist doch wohl an einem Tage mit der Eisenbahn zu erreichen und wieder 
heim zu kehren. Sie hätten sicher einige Stunden Aufenthalt, um die fragl. 
Aufnahmen zu machen, die Sie mir dann so wie sie sind zuschicken könnten; mit 
einigen architektonischen Details, Grundrisse der Pfeiler, Basen + Kapitäle + dergl. 
 
Hoffentlich wäre Ihnen dieses vielleicht möglich; ich wäre sehr dankbar; und es wäre 
eine große Gefälligkeit. ~ 
Geht aber dies auch nicht, so haben Sie vielleicht einen Kollegen, der die Sache für 
mich machen wird. 
Würden Sie die große Liebenswürdigkeit haben sich einmal darum zu bemühen, 
wenn Sie können. Ich thue Ihnen dann auch wieder einen Gefallen. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr DrAHaupt 
 
Hannover 9.8.900 
 
 
Resumo da carta de 09.08.1900 
 

H. lamenta que R.L. se veja impossibilitado de realizar os levantamentos dentro do 
prazo previsto. Continua, que não gostaria de decepcionar Dehio e que seria 
suficiente se R.L. conseguisse esquissar os cortes da igreja do mosteiro de 
Alcobaça, visto H. já estar em posse da planta. Adianta que a ida  a Alcobaça se 
pode fazer num dia com o caminho de ferro, e que lhe bastariam os esquissos 
cotados pois seriam passados a limpo mais tarde no Atelier dele.  
 
Se este pedido não pudesse ser correspondido, então pede para arranjar um colega 
que tenha tempo e disposição para fazer o trabalho. 
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Nr. 13 – Postkarte vom 12.09.1900 -  
 

Hannover 12.9.1900 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Noch besten Dank für Ihre frdl. Sendung, die völlig sachgemäß ist. Das Zeichnen 
erfolgt hier. Ich bin ganz zufrieden. Gerne hätte ich freilich noch den Schnitt durch 
den Chor gehabt: 
 

 
 
wegen der sehr interessanten Strebesystemen. Ist es möglich nur noch das innere 
System der Sé in Lissabon zu schaffen? Der obere Theil ist ja erneuert, die Sache ist 
aber doch sehr schön. – Nach Coimbra will ich Sie nicht mehr hetzen, obwohl die Sé 
velha der älteste + interessanteste Bau dieser Art in Portugal bleibt. ~ Bald Näheres 
Herzlichen Gruß von Ihrem ergb. Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 12.09.1900 
 

H. agradece os desenhos enviados por R.L. que considera serem uma base perfeita 
para serem tirados a limpo. Acha os resultados muito interessantes e em especial o 
sistema dos arcobotantes. Escreve também que não quer insistir na ida de R.L. até 
Coimbra, se bem que considere a Sé velha como sendo a construção portuguêsa 
mais interessante deste tipo em Portugal. 
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Nr. 14 – Brief vom 08.11.1900 
 

Hannover, 8/11 1900 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
 Es ist ein Irrthum von mir gewesen, wann ich João de Britto etwas zu wenig sandte. 
Es ist mir hier nicht möglich gewesen, den richtigen Kurs zu erfahren, + so richtete 
ich mich nach einer Stelle Ihres Briefes, woraus ich mir denselben berechnete. Anbei 
nun die Differenz in Mark. Ich habe nur 32,48 M gesandt, es fehlen also 4,65. Den 
Überschuß schenken Sie einem Armen + bitte Sie, gelegentlich dem Herrn J. de 
Britto den fehlenden Betrag einzuhändigen, wenn Sie die Güte haben wollen. Sie 
thun mir einen großen Gefallen 
 
Nochmals meinen besten Dank für Ihre Zeichnung + Aufnahmen aus Alcobaça. Es 
wäre mir lieb, wenn Sie die Güte hätten, mir gelegentlich Ihre Kosten, die Sie gehabt 
haben, zu schreiben; Sie müssen diese doch zurück erhalten; ein kleines Honorar 
hat mir Herr Prof. Dehio für Sie auch noch versprochen. Das werde ich dann mit ihm 
für Sie ausmachen. 
Das übrige habe ich so gut als es ging, aus meinen Skizzen zusammengesucht. Betr. 
der Kathedrale in Evora hat sich leider nichts ordentliches gefunden; so müssen wir 
eben darauf verzichten. Sollten Sie aber je wieder dorthin kommen, so sehen Sie ob 
Sie eine solche Aufnahme, wie aus Alcobaça nebst Grundriss etc. machen können. 
Es wird sich dann immer Gelegenheit finden diese zu verwerthen. 
Einstweilen herzlichen Dank + beste Grüße. 
 
Ich habe mir fest vorgenommen, wenn es möglich ist, nächstes Frühjahr auf ein paar 
Wochen wieder nach Lissabon zu fahren. Hoffen wir, daß nichts dazwischen kommt. 
Empfehlen Sie mich Ihren Eltern! Frdl. Gruß von Ihrem Haupt 
 
 
Resumo da carta de 08.11.1900 
 

H. começa por se desculpar por ter enviado dinheiro a menos a João de Britto. 
Explica o erro por não ter obtido o valor do cambio e envia a diferença a R.L., com o 
pedido de a enviar a João de Britto.  
Volta a agradecer a R.L. os desenhos e as fotografias de Alcobaça. Pede ainda para 
que R.L. lhe mande uma relação das despesas, pois tinha combinado com Dehio o 
reembolso destas bem como um pequeno honorário. Lamenta não ter material sobre 
Évora para publicar. Pede a R.L., que se num futuro próximo passasse por lá, tentar  
fazer um levantamento análogo ao que fez em Alcobaça. Uma oportunidade virá 
para ser publicado. 
Espera em breve poder visitar Lisboa. 
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Nr. 15 – Brief vom 26.05.1901 
 

Hannover 26.5.1901 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief + die Nachrichten darin. Als Entgelt für 
Ihre hübsche Photographie Ihrer Arbeitsstätte folgt anbei ein Bild von mir, wie ich es 
eben habe. – 
 
Nun zu Ihren Brief! Die ganze Zeit wollte ich Ihnen schreiben + danken für Ihre 
frühere Sendung die mir gut gefiel, es schob sich aber hinaus weil ich hoffte, endlich 
einmal schreiben zu können, daß ich demnächst nach Lissabon kommen würde. Und 
jetzt habe ich es auch fest vorgenommen, diesen Sommer wenn nicht ganz wichtiges 
mich abhält, vielleicht Ende Juli, das mir so liebe Land Portugal, insbesondere 
Lissabon, wieder zu besuchen! Ich möchte gerne dort einige Spezialstudien machen 
+ wäre sehr erfreut, wenn ich Sie dort anträfe. Sie sind ja wohl zu Hause? Auch 
Herrn Ramalho Ortigão14 möchte ich begrüßen + gerne mit ihm wieder in nähere 
Beziehung treten. Lebt der Hr Visconde de Castilho noch? Auch möchte ich dann 
vielleicht Ihren Architekten Verein besuchen, kurz allerlei Verbindungen anknüpfen. 
 
Ihre Nachrichten bezüglich einer Ordens-Verleihung für mich waren mir interessant. 
Es thut mir sehr leid, wenn Baron v. Königswarter den Ton nicht getroffen hat, der 
dabei nöthig war. Wäre es möglich, daß Sie den Herrn Visconde Pindella nochmals 
sähen und ihn befragten, welchen Weg für den genannten Zweck er hier als richtig 
bezeichnet, und ob Baron v.K. oder ich selbst, vielleicht auch Visc. Pindella 
persönlich in der Sache etwas thun könnten. 
Sie könnten ihm dabei persönlich mittheilen, daß eine Anfrage bei dem 
portugiesischen auswärtigen Ministerium oder sonst nicht nothwendig sei, da ich 
nicht preußischer Unterthan bin, sondern Hessen=Darmstädter; und dort wurde mir 
die Erlaubniß zur Annahme nicht verweigert. 
 
Verzeihen Sie es, wenn ich hier in dieser Sache überhaupt etwas zu thun wünschte. 
Es würde mir einerseits auch großes Vergnügen machen für die Fertigstellung 
meiner Bücher eine solche Anerkennung zu erhalten – anderseits ist es mir von 
erheblichen Nutzen in meiner Thätigkeit, allerlei Auszeichnungen zu besitzen, wo ich 
öfters mit hochgestellten Personen zu thun habe. –  
 
Meine Arbeiten sind seither ziemlich umfangreich gewesen. Insbesondere hat mich 
das große Geschäftshaus der Langesche Stiftung, von dem ich Ihnen später ein Bild 
senden werde, sehr beschäftigt; es wird denke ich Ende Juli fertig sein und verspricht 
hier Aufsehen zu machen. Für später ist es jetzt hier sehr still. Die Kollegen haben 
meist nichts mehr zu thun.  
Hoffentlich ist es nächstes Jahr besser! Ich freue mich sehr schon an der Hoffnung 
wirklich kommen und Sie und Ihre Sachen sehen zu können. 
 
Grüßen Sie bitte Ihre Eltern + auch Bekannte bestens; seien Sie selbst herzlich 
gegrüßt von Ihren alten  
DrAHaupt 
                                            
14

 Ramalho Ortigão, José Duarte (1836 – 1915);Schriftsteller, Essayist und Kunstkritiker. 
Herausragender Vertreter der realistischen Bewegung in der portugiesischen Literatur. 
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Resumo da carta de 25.05.1901 
 

H. agradece a carta de R.L. que incluia uma fotografia do seu Atelier, enviando-lhe 
uma fotografia sua. 
 
H. alega que a demora na resposta foi devida a ao seu desejo de poder comunicar a 
R.L. a sua vinda a Lisboa. Espera que será nos finais de Julho. Pretende fazer 
alguns estudos e conta com a ajuda de R.L. Além disso pretende contactar Ramalho 
Ortigão e o Visconde de Castilho. 
 
Refere-se em seguida sobre o facto de eventualmente ser condecorado (pelo Estado 
português?). Lamenta que o seu amigo Barão de Königswarter não tenha sido 
suficientemente diplomático nesse assunto. Pede a R.L. para contactar o Visconde 
de Pindella e lhe perguntar se lhe poderia indicar qual o melhor caminho de obter a 
condecoração, ou se Pindella poderia fazer algo por ele. Acha não ser necessário 
tentar obter informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, visto 
que ele, não sendo prussiano mas sim proveniente  de Hessen-Darmstadt, este 
Estado não lhe recusaria a recepção de qualquer condecoração. Acaba por indicar 
que semelhante honra lhe seria muito útil na publicação dos seus livros e nos 
contactos sociais na Alemanha. 
 
Escreve que esteve muito ocupdo com o seu último projecto, do qual irá mandar 
uma fotografia. Pensa terminar até fins de Julho e crê que fará sensação. Em geral 
não há muito que fazer nos tempos mais próximos. Muitos colegas têm pouco 
trabalho. Espera que no próximo ano a situação melhore. 
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Nr. 16 – Brief vom 27.07.1901 
 
(Briefbogen des „Kur-Hotel Deutscher Kaiser“ in Bad Reichenhall) 
 
Bad Reichenhall, den 27.7.1901 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Es ist, als ob ich absolut nicht dazu kommen sollte, diesen Sommer nach Lissabon 
zu gelangen; ich thue es aber doch, wenn mir Gesundheit und sonst das 
Nothwendige dazu nicht fehlt und der Himmel nicht selber es verleitet. Aber ich muß 
die Reise auf den Herbst verschieben, da in Hannover mein großer Bau der 
Langesche Stiftung meine Anwesenheit dringend erforderlich macht, damit er fertig 
wird (1. Oktober), und da einem Bauherrn, dem Grafen v. Altea in Linden, ein großes 
Gut halb abgebrannt ist, welches noch rasch wieder aufgebaut werden soll. Das geht 
noch ganz gut bis dahin, und ich werde dann vielleicht Ende Sept. abfahren, 
gedenke diesmal den von Ihnen mir bezeichneten Weg über London zu nehmen. 
Wollen Sie mir vielleicht freundlichst etwas über diesen Weg sagen, und mit welcher 
Gesellschaft man von dort (Southhampton ?) am kürzesten fährt? Vielleicht kommt 
meine Frau auch mit. 
 
Ich bin auf 2 Tage hier, um meine Frau u. Tochter, die hier sind, abzuholen; Ende 
nächster Woche bin ich wieder daheim. Es ist gar viel zu thun, trotz schlechter 
Zeiten. 
Es thut mir herzlich leid, daß die Sache sich stets wieder verschiebt, es ist aber mein 
fester Wille, wenn irgend möglich doch zu kommen. 
 
Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief, + beste Grüße auch von meiner Frau W 
Ihrem herzllicht  
Haupt 
 
 
Resumo da carta de 27.07.1901 
 
H. escreve à pressa de Bad Reichenhall (terma de águas no sul da Baviera), onde 
fora buscar a sua mulher e filha. Lamenta que os seus planos para uma ida a Lisboa 
tenham de sido novamente adiados, devido ao trabalho na sua obra que deve estar 
pronta a 1 de Outubro. Espera poder então realizar a viagem talvez com a sua 
mulher. Quer seguir o conselho de R.L. indo por Southhampton. Pede-lhe que lhe 
mande indicações sobre a companhia que faça o trajecto mais curto. 
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Nr. 17 – Postkarte vom 17.09.1901 
 

Hannover 17.9.901 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Am 28. d. Mts. Gedenke ich mit meiner Frau hier abzufahren; sie will aber nicht über 
Wasser, sondern wir werden wohl über Paris kommen. Es ist demnach anzunehmen, 
daß wir Anfang Oktober in Lissabon eintreffen werden. Vielleicht schon am 1. 
Abends 11.16, wenn wir die Nächte durchfahren können. Wo wird man wohl in 
Lissabon wohnen? Avenida ist mir etwas zu verrufen + theuer; vielleicht Europa oder 
Bragança? – Was Sie mir über Cintra + die Festschrift schrieben, ist sehr interessant. 
Kann ich etwas helfen so bin ich sehr bereit. Für Ihr Brief  Photografien u.s.w. 
herzlichen Dank! Alles war sehr hübsch. Ich gedenke einige Wochen zu bleiben. ~ 
Also bis dahin 
 
Herzlichen Gruß von Ihrem Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 17.09.1901 
 

H. anuncia que vai partir para Lisboa no dia 28 do mês. Como a sua mulher não 
quer viajar por mar, irão de comboio por Paris. Espera chegar nos princípios de 
Outobro ou mesmo no die 1 às 11,16 da noite. Pensa ficar em Lisboa algumas 
semanas. H. não quer ficar hospedado no Hotel Avenida (Palace) por ser muito caro. 
Talvez o Hotel Europa ou Bragança. Oferece-se para ajudar R.L., no que pudesse 
ser útil, na elaboração de uma publicação comemorativa de Sintra15. 
 
 

                                            
15 R.L. colaborou junto com Enrique Casanova no livro „O Paço de Cintra” do Conde de Sabugosa, 
ilustrado pela rainha D.Amélia. Publicado em 1903 pela Imprensa Nacional. 
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Nr. 18 – Postkarten vom 27.09.1901 
 

Hannover, 27. Sept. 901 
 
Lieber Herr Lino! Ich gedenke also morgen hier wegzufahren, und nach einem 
Aufenthalt in Salamanca + Zamora am 3. Oder 4. Oktober Abends 11,16 in Lissabon 
einzutreffen. Ist das Hotel de l’Europe gut + geeignet? In diesem Falle wäre ich Ihnen 
dankbar, wenn Sie dort für meine Frau und mich 1 Zimmer mit 2 Betten nebst 
Pension zu einem nicht zu hohen Preise freundlichst bestellen wollten. Man wüßte 
doch am Abend gleich wohin man gehen kann. Besten Dank. Herzl. Grüßen von 
Ihrem Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 27.09.1901 

 
H. anuncia a sua partida para o dia seguinte, e a sua chegada, depois de uma 
passagem por Salamanca e Zamora, para o dia 3 ou 4 de Outubro às 11,16 da noite. 
Pergunta se o Hotel de l’Europe tem condições, e pede a R.L. que lhe reserve um 
quarto de casal, que não fosse muito caro. 
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Nr. 19 – Brief vom 18.10.1901 
 
(Briefbogen des „Hotel de L’Europe“ in Lissabon) 

 
Lissabon, den 18. Okt 01 
 
Lieber Herr Lino! 
 
Meine Frau und ich werden mit großem Vergnügen der freundlichen Einladung Ihres 
Bauherren folge leisten. Aber Sie müßten die Güte haben, uns wieder abholen und 
zurückbringen zu lassen, wie neulich; natürlich auf meine Kosten. Ich setze also 
voraus die selbe Zeit wie neulich, nicht wahr? 
 
Verte  
 
Eigentlich wollte ich heut 9,30 nach Guarda fahren. Unter den Gegenwärtigen 
Umständen unterbleibt dies natürlich. Aber dafür müßte ich morgen Cintra erledigen. 
Können Sie den Grafen Sabugosa, wenn nöthig, auch die anderen Herren, 
veranlassen mit zu gehen? 
Freundlichst von Ihrem Haupt 
 
 
Resumo da carta de 18.10.1901 
 
H., em Lisboa do „Hotel de L’Europe“, escreve a R.L. que terá todo o gosto de 
aceitar mais a mulher um convite do cliente de R.L. (Jorge O’Neill). Pede para serem 
buscados como da última vez, mas agora à sua custa (sublinhado). Adianta que 
naquele dia teria querido ir até à Guarda, mas que naquelas circunstâncias adiaria a 
viagem. Pretende ir no dia seguinte a Sintra e pede a R.L. que desse noticia ao 
Conde de Sabugosa e aos outros senhores para também irem. 
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20 – Postkarte vom 14.11.1901 

 
Hannover, 14.11.901 
 
Lieber Herr Lino! 
 
Ich kann nicht unterlassen Ihnen mitzutheilen, daß wir am Sonntag hier gut wieder 
eingetroffen sind. Wir finden es allerdings hier sehr trüb + dunkel; es regnet viel, u. 
man sehnt sich sehr zurück. Unsre Reise war noch recht nett; besonders hat mir 
Avila außerordentlich gefallen. – Nun geht es wieder an die Arbeit, und da bitte ich 
Sie, mir die Aufnahmen aus dem Hause des Herrn O’Neill in Cascaes, also die 
nothwendingen Maße für den neuen Speisesaal, + das Innere des Musiksaals, 
insbesondere die Wand mit dem Kamin, rasch möglichst zu senden, bei dem 
Speisesaal handelt es sich auch etwas um das Äußere; die kleine Halle in der Ecke 
dachte ich ganz anders zu bauen, als beabsichtigt war. – Grüßen Sie uns alle 
Angehörige, Eltern, Brüder, Schwester + Schwägerinnen bestens, erinnern Sie 
vielleicht Herrn Casanova an das Bild der Königin. ~ Sagen Sie doch bitte auch Herr 
Pereira, daß ich versäumte ihn Adieu zu sagen; es thäte mir sehr leid. Mit frdl. 
Grüßen Ihr Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 14.11.1901 

 
H. escreve que chegara bem a Hannover no Domingo passado. Queixa-se do tempo 
chuvoso e escuro. Na viagem visitou Àvila de que gostou muito. Pede em seguida 
plantas cotadas da sala de jantar e da sala de música da casa O’Neil em Cascais16. 
Pede também em especial planos do canto da lareira, pois gostaria de modificar o 
projecto da pequena sala do canto.  
 
Pede ainda para lembrar ao Sr. Casanova a fotografia da rainha, e para o desculpar 
junto ao Sr. (Gabriel) Pereira, de quem não tivera tempo de se despedir. 

                                            
16 Hoje Museu Castro Guimarães em Cascais. Em Outubro 1901 estava em construção. Ver Maria 
Regina Anacleto, “Arquitectura Neo Medieval portuguêsa”, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 
Pgs. 537-543, I Vol. 
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Nr. 21 – Brief vom 17.11.1901 
  

Hannover, 17.11.901 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Herzlichen Dank für Anfragen + Maße. Inzwischen haben Sie meine Karte wohl 
erhalten. In Madrid empfing ich mit Dank Ihren Brief, hatte aber nur Zeit dort bei Herr 
Cossio Besuch zu machen; wir fuhren rasch wieder ab + konnten deshalb seine 
Freundlichkeit nicht mehr in Anspruch nehmen. Aber seine Bekanntschaft war mir 
doch sehr lieb; er ist ein reizender Herr. Danken Sie Herr Rey Colasso herzlichst + 
grüßen Sie. –  
 
Ihre Maße sind mir noch etwas unbestimmt. Vor Allem: Höhe des Raumes 457, der 
Dachpyramide 4m – wie ist das gemeint? – Bitte eine Skizze, Schnitt! 
 

 
 
Sodann aber wegen der Ecke etwas Ansicht des Thurmes, nebst Unterbau etc., da 
ich dort eine kleine Halle anbauen möchte: 
 

 
 
Etwa so! Ohne Maßstab Skizze des Äußeren geht das nicht. Auch betreffs des 
Musiksaals (Plafond, Kamin, erbitte Näheres. 
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Sonst geht es hier allen gut. Das Kind war guter Dinge und gut aufgehoben. Die 
Herren des Büreaus grüßen! 
 
Empfehlen Sie uns allen Ihren lieben Angehörigen + Freunden.  
Mit herzlichsten Grüßen  
Ihr Haupt 
 
 
Resumo da carta de 17.11.1901 
 
H. agradece os planos que R.L. lhe enviou. Acusa também a recepção da carta dele 
em Madrid onde visitou por intermédio de Rey Colaço um Senhor Cossio. Pede para 
agradecer a Rey Colaço. 
 
Continua escrevendo que os planos da casa O’Neill mandados por R.L. estão 
incompletos, por lhe faltarem algumas medidas. Junta um esquisso para a situação 
de um alpendre com telhado em pirâmide que quer acrescentar junto à torre, e que 
também dali lhe faltam medidas exactas. O mesmo para a sala da música (tecto  e 
lareira). 
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Nr. 22 – Postkarte vom 21.11.1901 
 

Hannover, 21.11.901 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ich versuche so gut als möglich die Sache für Herrn O’Neill aufzuzeichnen; es wäre 
mir aber sehr erwünscht, wenn ich das Nähere bald bekommen könnte; auch fehlt 
mir für die Speisezimmer=Thür das Maß bis zur Wand.  
 

 
 
Noch eine frdl. Gefälligkeit erbitte ich; Sagen Sie doch bitte Herrn Gomes ich erwarte 
meine Bücher, die ich ihn zum senden gegeben habe, sehnsüchtig, + auch die 
bestellten. Er soll mir die Sachen doch endlich schicken. – Der alte Antiquar in der 
rua do Alecrim hat mich auch stark bemogelt; ich hatte 4 große Stücke Seiden= u. 
Brokatstoffe für 10 u. 6 mil reis bei ihm gekauft, und er hat mir dann ein paar traurige 
Lappen gesch eingepackt. Würden Sie ihm das gelegentlich einmal unter die Nase 
reiben + ihm sagen, ich erwarte, daß er mir die großen Stücke noch schicke oder 
einen Ersatz dafür. Es ist doch sehr wenig hübsch von dem alten Costa. – Nun herzl. 
Grüße an die Ihrigen u. Sie von Ihrem Haupt u. Frau 
 
NB. Kann ich wohl ein paar Photographien (von) Ihrem Häuschen in Estoril haben? 
 
 
Resumo do Postal de 21.11.1901 
 

H. escreve que está trabalhando no projecto O’Neill, mas que lhe faltam ainda 
algumas medidas, que especifica. 
Pede a R.L. que diga ao Senhor Gomes que lhe mande os livros que lhe deu. 
Queixa-se do antiquário da rua do Alecrim, que o enganou. Em vez das peças de 
seda e brocado por ele comprados por 10 e 6 mil reis, enviou a H. panos sem valor. 
H. pede ainda a R.L. que envie as peças certas por ele compradas.  
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Nr. 23 – Postkarte vom 02.02.1902 
 

Hannover, 2.2 – 02 
 
Lieber Herr Lino! 
 
Betr. der Bücher habe ich sofort nach Empfang Ihres Briefes Schritte gethan, + 
gestern wurde von Sachse u. Heinzelmann ein Paket an Sie abgegangen sein, 
welches das Erreichbare enthält. Sagen Sie bitte Herrn Grafen S. daß ich nach dem 
was Casanova sagt nicht genau wüßte, ob ich die Bücher noch besorgen sollte. 
Hoffentlich ist geeignetes darunter. Insbesondere vielleicht das Achilleion der 
Kaiserin – 6 Thomus – Empfehlen Sie mich dem Herrn Grafen + Ihrer Majestät 
Herzliche Grüße u. besten Dank für Ihre Aufnahmen von Ihnen ergebenst Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 02.02.1902 
 

H. agradece a carta de R.L. e comunica que, depois de a ter recebido, tomou 
imediatamente a iniciativa mandando uma encomenda através de Sachse & 
Heinzelmann. Pede para comunicar ao conde de Sabugosa que pelas informações 
de Casanova não tinha a certeza se deviar encomendar os livros. Espera que o 
Achilleion17 com 6 volumes, seja a encomenda certa.  
 
Pede para transmitir as suas saudações ao conde e a sua Majestade.  

                                            
17 Uma publicação sobre o palácio da imperatriz Elisabeth da Austria em Corfu 
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Nr. 24 – Postkarte vom 27.03.1902 
 

Hannover, 27.3.02 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Freundlichen Dank für Ihre Nachrichten. Sagen Sie Herrn O’Neill, das Honorar, nach 
dem er fragt, richte sich im Allgemeinen nach den Kosten der Ausführung. Also 
möchte ich doch gern wissen, was der Saal zu erbauen und auszustatten kostet. 
Auch hatte ich auf einem Brief des Herrn O’N. gewartet, den ich doch mehrmals 
geschrieben hatte. – Außerdem ist eben die Zeichnung für Kamin u. Decke 
Musiksaal in Arbeit u. wird bald abgehen. Vielleich wartet er bis dahin. Eine briefliche 
Nachricht von ihm wäre mir aber sonst auch recht erwünscht. – Für die Fliesen 
würde ich mich sehr interessieren; den höchsten Preis, den ich dafür aber aufwenden 
würde, nach dem Verhältnis der zuletzt dort gekauften, würden 45 milr.18 sein, resp. 
50 in Kisten gut verpackte und an Ernest George zur Sendung an mich franko Bord 
abgeliefert. ~ Herzl Grüße von meiner Frau an Sie und alle Ihre Verwandten + 
Freunde!  
 
Ihr alter Haupt 
 
(P.S.) Die Bücher für Grafen Sabugosa erhielten Sie wohl? 
 
 
Resumo do Postal de 27.03.1902 
 
Depois de agradecer as notícias de R.L., indica que os honorários respeitantes ao 
projecto do Sr. O’Neill, se relacionam com o preço da obra a executar. Para isso 
necessita dos custos da construção e dos acabamentos da sala. Escreve que 
espera já há algum tempo por uma notícia de O’Neill, e que lhe escrevera várias 
vezes. Os desenhos da lareira e do teto da sala de música estão a ser concluidos. H. 
está interessado numa encomenda de azulejos pela qual pagaria no máximo 45 ou 
50 milreis para serem enviada em 50 caixas ao Sr. Ernest George.  

                                            
18 Abkürzung für Milreis = 1000 Reis, portugiesische Währung der Monarchie bnis 1911  
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Nr. 25 – Brief vom 24.08.1902 
 

Hannover, 24.8.02 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ihr freundlicher Brief hat mich auf das herzlichste erfreut. Ich entnehme aus ihm, daß 
es Ihnen und hoffentlich all den Ihrigen noch immer völlig wohl geht, und daß Sie 
selbst fortschritte in Ihrer Entwicklung und Befestigung Ihrer Stellung in Ihrem 
Vaterland nach Wunsch gemacht haben. Hoffentlich höre ich recht bald auch wieder 
von Ihren Arbeiten und Bauten. Gern möchte ich auch wissen, ob Herr O’Neill den 
Speisesaal nun wirklich gebaut hat, was ich aus seinen Briefen nicht sicher 
entnehmen konnte. – Die ihm versprochenen Entwürfe, auch zu einem Kamin und 
einer neuen Decke in seinem Musiksaal habe ich inzwischen ja schon vor einiger Zeit 
gesandt, und er schien ganz zufrieden damit.  
 
Ihre Mitteilung, daß mein Buch jetzt endlich ins portugiesische übersetzt wird, ist mir 
sehr erfreulich; und Ihre Mitwirkung dabei sicher sehr erwünscht und nützlich. Freilich 
kommen mir jetzt hie und da Bedenken wegen einzelner Dinge und Äußerungen, so 
die S. 33 über die Jesuiten gemachten Bemerkungen. Ich weiß nicht recht, ob diese 
nicht in manchen Kreisen in Portugal Anstoß erregen, und ob es besser wäre, diese 
Äußerungen in etwas zu mildern, wenn es noch Zeit ist.- 
Ich wäre natürlich sehr erfreut, gelegentlich die Übersetzung zu bekommen. Wollen 
Sie Herrn Gomes dazu bitte veranlassen? – 
Daß das Buch jetzt so wie es ist übersetzt wird, ist mir sehr erwünscht, wenn es auch 
hie + da einen oder den anderen Zusatz oder auch einige Korrekturen vertrüge. So 
z.B. wird mir die Gestalt Filippo Terzi19 immer schattenhafter, und es scheint mehr 
und mehr sicher, vorzüglich bestätigt durch das Werk des Herrn Sousa Viterbo20, 
daß die Künstler fast aller Werke, die man den Terzi zuschrieb, die Alvarez waren, 
und daß der Erstere nur Festungsbaumeister und Ingenieur war. - 
So wäre allerlei zu berichtigen. Vielleicht schreibe ich Ihnen, wenn es gewünscht 
wird, dazu einige Anmerkungen, die der Übersetzung angefügt werden könnten. – 
Jedenfalls freue ich mich aber, daß vor allem Joaquim de Vasconcellos21 die 
Übersetzung + Korrektur nicht macht.  Denn er erweist sich als recht wenig 
liebenswürdig. Als ich vor Jahren bei ihm anfrug , ob ich ihm mein Buch nicht 
schicken dürfte, hat er gar nicht geantwortet. In den Heften aber, die unter seiner 
Mitwirkung herauskommen von A Arte e natureza em Portugal wird mein Name unter 
der dort aufgeführten Litteratur, die alle möglichen und schwächsten Arbeiten nennt, 
völlig verschwiegen, und in einzelnen Abtheilungen, z.B. S.Marco (bei Coimbra) 
entwickelt Herr Vasconcellos meine Angaben als die seinigen ganz getreu aus der 
Behauptung, er habe diese Gedanken schon 1884 zu einem Freund geäußert. Das 
kann natürlich jeder sagen, aber mein erster Band kam 1890, der 2. 1895 heraus, 
ohne daß bis dahin Herr V. seine Entdeckungen irgendwie öffentlich geäußert hat; er 
hat dazu vielmehr bis 1901 gebraucht. Das ist nicht sehr schön, auch nicht, daß er 

                                            
19 Filippo Terzi (1520 – 1597), italienischer Architekt der ab 1577 im Auftrag verschiedener Könige 
einige wichtige Bauten in Portugal errichtete. 
20 Sousa Viterbo (1845 – 1910); Professor für Kunstsgeschichte an der Kunsthochschule Lissabon, 
Publizist und Autor. 
21 Vasconcelos, Joaquim de (1849 – 1936); Kunsthistoriker und Publizist. Insbesondere seine 
Forschungen über die portugiesische Malerei des 15. und 16. Jh. sind herauszuheben. 
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meine Arbeit 1901 noch immer verschweigt. Er scheint also sehr gegen mich 
eingenommen + wäre mir als Verbesserer meiner Bücher nicht angenehm.  
 

Ihre Nachricht betreffs Cintra freuen mich. Ich hatte aber durch Sachte + 
Heinzelmann eine ganze Reihe der gewünschten Bände zur Ansicht als Muster an 
Sie gesandt. Sie kamen ohne weitere Nachricht wieder zurück. Sind sie dem Grafen 
Sabugosa und der Königin vorgelegt worden? 
Das kleine Portal in Cintra ist unter allen Umständen italienisch, und zwar aus der 
Zeit des Sansovino. Es bleibt daher sehr warscheinlich, daß es mit ihm 
zusammenhängt; auch sein Stil ist es, allerdings nicht in seiner Vollkommenheit, 
doch als Arbeit seiner Werkstatt sehr möglich. – Aus welcher Zeit die Balustrade vor 
der Terrasse des Schlosses stammt ist mir nicht recht erinnerlich. Doch glaube ich 
viereckige stark geschweifte Marmorbaluster  
 

 
 
gesehen zu haben. Ist das richtig, so wäre die Galerie etwa auf 1640-50 zu setzen, 
oder etwas früher, je nach der Erscheinung. 
 
Sie wollten die Güte haben, mir gelegentlich eine gute Photographie der Holzstatue 
Johannis des Täufers zu verschaffen, die im Muzeo das janellas verdes im 
Erdgeschoß rechts steht, nebst Nachricht, woher sie stammt; (ob aus Belem?) 
Wollen Sie daran denken? Ich wäre sehr dankbar. 
 
Nun grüßen Sie alle Ihre lieben Angehörigen von meiner Frau und mir herzlichst, und 
sagen Sie ihnen, daß wir beide jeden Augenblick wieder kämen und große 
Sehnsucht nach dem Süden, und besonders nach Portugal haben. Wir schätzen Sie 
glücklich dort leben zu können. Grüßen Sie auch Herrn Grafen Sabugosa, Herrn 
Casanova + Rey Colaço nebst Gemahlin schönstens.  
 
Für Sie selbst herzliche Grüße  
Ihr alter Haupt 
 
 
Resumo da carta de 24.08.1902 

 
H. acusa a recepção e agradece a carta de R.L. Espera ouvir em breve mais sobre 
os trabalho que R.L. está realizando. Pergunta se O’Neill construiu de facto a sala de 
jantar. Escreve que lhe enviou os desenhos do projecto da lareira e do teto da sala 
de música e que O’Neill parece estar satisfeito. 
 
A notícia de que o seu livro estava a ser traduzido para o português dá-lhe uma 
grande satisfação, e também o facto de R.L. estar ligado ao projecto. Receia que 
algumas passagens do livro, em especial as que se referem aos jesuitas no tempo 
de D.João III, não sejam bem aceites em alguns círculos da sociedade portuguêsa.  
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Gostaria de ter um exemplar da tradução pois assim popderia fazer algumas 
emendas ou reparos como por exemplo o papel de Filippo Terzi do qual cada vez 
menos crê ser o autor das obras que lhe são atribuidas. Pensa, e considera-se 
confirmado por Sousa Viterbo, que essas obras seriam mais da autoria de Alvarez e 
que Terzi teria actuado mais como architecto e engenheiro de fortificações. 
 
O facto do seu livro não ser traduzido por Joaquim de Vasconcellos apráz-lhe muito, 
pois considera-se por ele mal tratado e acusa-o de plagio  de algumas 
considerações que ele (H.) fizera no seu livro sobre a igreja de S.Marcos em 
Coimbra em 1890, e que J. de Vasconcellos publica como sendo suas em 1901, na 
revista „Arte e Natureza em Portugal“.  
 
Refere-se à colaboração de R.L. na obra sobre o Paço de Sintra. Pergunta se os 
livros que mandara através de Sachte e Heinzelman e que foram devolvidos, tinham 
sido mostrados ao conde de Sabugosa e à rainha. Sobre um pequeno portal no 
Paço de Sintra considera-o como sendo de origem italiana e do tempo de 
Sansovino. Procura datar a construção do terraço através das balaustradas, 
calculando serem de 1640-50 
 
Pede ainda a R.L. que lhe envie uma fotografia de uma talha em madeira do S. João 
Baptista que se encontra no Museu das Janelas Verdes. 
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Nr. 25 – Brief vom 24.08.1902 
 

Hannover, 24.8.02 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ihr freundlicher Brief hat mich auf das herzlichste erfreut. Ich entnehme aus ihm, daß 
es Ihnen und hoffentlich all den Ihrigen noch immer völlig wohl geht, und daß Sie 
selbst fortschritte in Ihrer Entwicklung und Befestigung Ihrer Stellung in Ihrem 
Vaterland nach Wunsch gemacht haben. Hoffentlich höre ich recht bald auch wieder 
von Ihren Arbeiten und Bauten. Gern möchte ich auch wissen, ob Herr O’Neill den 
Speisesaal nun wirklich gebaut hat, was ich aus seinen Briefen nicht sicher 
entnehmen konnte. – Die ihm versprochenen Entwürfe, auch zu einem Kamin und 
einer neuen Decke in seinem Musiksaal habe ich inzwischen ja schon vor einiger Zeit 
gesandt, und er schien ganz zufrieden damit.  
 
Ihre Mitteilung, daß mein Buch jetzt endlich ins portugiesische übersetzt wird, ist mir 
sehr erfreulich; und Ihre Mitwirkung dabei sicher sehr erwünscht und nützlich. Freilich 
kommen mir jetzt hie und da Bedenken wegen einzelner Dinge und Äußerungen, so 
die S. 33 über die Jesuiten gemachten Bemerkungen. Ich weiß nicht recht, ob diese 
nicht in manchen Kreisen in Portugal Anstoß erregen, und ob es besser wäre, diese 
Äußerungen in etwas zu mildern, wenn es noch Zeit ist.- 
Ich wäre natürlich sehr erfreut, gelegentlich die Übersetzung zu bekommen. Wollen 
Sie Herrn Gomes dazu bitte veranlassen? – 
Daß das Buch jetzt so wie es ist übersetzt wird, ist mir sehr erwünscht, wenn es auch 
hie + da einen oder den anderen Zusatz oder auch einige Korrekturen vertrüge. So 
z.B. wird mir die Gestalt Filippo Terzi22 immer schattenhafter, und es scheint mehr 
und mehr sicher, vorzüglich bestätigt durch das Werk des Herrn Sousa Viterbo23, 
daß die Künstler fast aller Werke, die man den Terzi zuschrieb, die Alvarez waren, 
und daß der Erstere nur Festungsbaumeister und Ingenieur war. - 
So wäre allerlei zu berichtigen. Vielleicht schreibe ich Ihnen, wenn es gewünscht 
wird, dazu einige Anmerkungen, die der Übersetzung angefügt werden könnten. – 
Jedenfalls freue ich mich aber, daß vor allem Joaquim de Vasconcellos24 die 
Übersetzung + Korrektur nicht macht.  Denn er erweist sich als recht wenig 
liebenswürdig. Als ich vor Jahren bei ihm anfrug , ob ich ihm mein Buch nicht 
schicken dürfte, hat er gar nicht geantwortet. In den Heften aber, die unter seiner 
Mitwirkung herauskommen von a arte e natureza em Portugal wird mein Name unter 
der dort aufgeführten Litteratur, die alle möglichen und schwächsten Arbeiten nennt, 
völlig verschwiegen, und in einzelnen Abtheilungen, z.B. S.Marco (bei Coimbra) 
entwickelt Herr Vasconcellos meine Angaben als die seinigen ganz getreu aus der 
Behauptung, er habe diese Gedanken schon 1884 zu einem Freund geäußert. Das 
kann natürlich jeder sagen, aber mein erster Band kam 1890, der 2. 1895 heraus, 
ohne daß bis dahin Herr V. seine Entdeckungen irgendwie öffentlich geäußert hat; er 
hat dazu vielmehr bis 1901 gebraucht. Das ist nicht sehr schön, auch nicht, daß er 

                                            
22 Filippo Terzi (1520 – 1597), italienischer Architekt der ab 1577 im Auftrag verschiedener Könige 
einige wichtige Bauten in Portugal errichtete. 
 
23 Sousa Viterbo (1845 – 1910); Professor für Kunstsgeschichte an der Kunsthochschule Lissabon, 
Publizist und Autor. 
24 Vasconcelos, Joaquim de (1849 – 1936); Kunsthistoriker und Publizist. Insbesondere seine 
Forschungen über die portugiesische Malerei des 15. und 16. Jh. sind herauszuheben. 
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meine Arbeit 1901 noch immer verschweigt. Er scheint also sehr gegen mich 
eingenommen + wäre mir als Verbesserer meiner Bücher nicht angenehm.  
 
Ihre Nachricht betreffs Cintra freuen mich. Ich hatte aber durch Sachte + 
Heinzelmann eine ganze Reihe der gewünschten Bände zur Ansicht als Muster an 
Sie gesandt. Sie kamen ohne weitere Nachricht wieder zurück. Sind sie dem Grafen 
Sabugosa und der Königin vorgelegt worden? 
Das kleine Portal in Cintra ist unter allen Umständen italienisch, und zwar aus der 
Zeit des Sansovino. Es bleibt daher sehr warscheinlich, daß es mit ihm 
zusammenhängt; auch sein Stil ist es, allerdings nicht in seiner Vollkommenheit, 
doch als Arbeit seiner Werkstatt sehr möglich. – Aus welcher Zeit die Balustrade vor 
der Terrasse des Schlosses stammt ist mir nicht recht erinnerlich. Doch glaube ich 
viereckige stark geschweifte Marmorbaluster (Skizze) gesehen zu haben. Ist das 
richtig, so wäre die Galerie etwa auf 1640-50 zu setzen, oder etwas früher, je nach 
der Erscheinung. 
 
Sie wollten die Güte haben, mir gelegentlich eine gute Photographie der Holzstatue 
Johannis des Täufers zu verschaffen, die im Muzeo das janellas verdes im 
Erdgeschoß rechts steht, nebst Nachricht, woher sie stammt; (ob aus Belem?) 
Wollen Sie daran denken? Ich wäre sehr dankbar. 
 
Nun grüßen Sie alle Ihre lieben Angehörigen von meiner Frau und mir herzlichst, und 
sagen Sie ihnen, daß wir beide jeden Augenblick wieder kämen und große 
Sehnsucht nach dem Süden, insbesondere nach Portugal haben. Wir schätzen Sie 
glücklich dort leben zu können. Grüßen Sie auch Herrn Grafen Sabugosa, Herrn 
Casanova + Rey Colaço nebst Gemahlin schönstens.  
 
Für Sie selbst herzliche Grüße  
Ihr alter Haupt 
 
 
Resumo da carta de 24.08.1902 

 
H. acusa a recepção e agradece a carta de R.L. Espera ouvir em breve mais sobre 
os trabalho que R.L. está realizando. Pergunta se O’Neill construiu de facto a sala 
dos espelhos. Comunica que lhe enviou os desenhos do projecto da lareira e do teto 
da sala de música e que O’Neill parece estar satisfeito. 
 
A notícia de R.L. de que o seu livro estava a ser traduzido para o português dá-lhe 
uma grande satisfação, e também o facto de que R.L. estaria ligado ao projecto. 
Receia que algumas passagens do livro, em especial o que escreveu sobre os 
jesuitas no tempo de D.João III, não sejam bem aceites em alguns círculos da 
sociedade portuguêsa.  
Gostaria de ter um exemplar da tradução pois gostaria de fazer algumas emendas 
ou reparos como por exemplo o papel de Filippo Terzi ao qual cada vez menos crê 
ser o autor das obras que lhe são atribuidas. Pensa, e considera-se confirmado por 
Sousa Viterbo, que essas obras seriam mais da autoria de Alvarez e que Terzi teria 
actuado mais como architecto e engenheiro de fortificações. 
 
O facto do seu livro não ser traduzido por Joaquim de Vasconcellos apráz-lhe muito, 
pois considera-se mal tratado e acusa-o de plagiato nalgumas considerações por ele 
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(H.) feitas no seu livro em 1890 sobre a igreja de S.Marcos em Coimbra, e que J. de 
Vasconcellos publica como sendo suas em 1901 na revista „Arte e Natureza em 
Portugal“.  
 
Refere-se a trabalhos de R.L. em Sintra (Paço Real?) e em especial sobre um 
pequeno portal atribuido a Sansovino. Atém procura datar a construção do terraço 
através das balaustradas que calcula serem de 1640-50 
 
Pede ainda aR.L. que lhe envie uma fotografia de uma talha em madeira do S. João 
Baptista que se encontra no Museu das Janelas Verdes. 
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Nr. 26 – Brief vom 10.09.1902 
 

Hannover, 10.9.02 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Besten Dank für ihren lieben Brief vom 1. d. Mtes. Ich werde Ihnen sehr dankbar 
sein, wenn Sie mir die Photographie jenes schönen Bildwerks Johannes des Täufers, 
den ich wie gesagt für eine vornehme italienische Arbeit halte, verschaffen können. – 
 
Die Gallerie auf der Terrasse vor dem Schloss zu Sintra halte ich auch nach Ihrer 
Skizze für eine Arbeit des 17. Jahrhunderts. 
Der Kamin im Schlosse ist sicher flandrische Arbeit, etwa aus der Mitte des 16. 
Jahrhunderts und wohl der Schule des Cornelius Floris zu Antwerpen. Nur der 
oberste Aufsatz mit dem Engelskopf zeigt andere Art; er könnte ganz gut von einem 
geschickten Portugiesen aus dem Ende de 16. Jahrhunderts, aber noch eher von 
einem Italiener herrühren.  
Dagegen befindet sich eine ganz ähnliche Darstellung wie die beiden Reiter auf 
einem Kamin, der sich im Museum de la porte de Hal zu Brüssel aufgestellt findet. 
 
Bezüglich Ihre Frage über geeignete Architekturbücher empfehle ich Ihnen für Italien: 
Meine Reise in Italien, von A. Spühler, Leipzig, Köhler – (etwa 800 große und kleine 
Photographien.) kostet nur 20 Mark. 
 

Über Frankreich: C.Gurlitt, Die Baukunst Frankreichs, dürfte aber ca. 200 M 
kosten. (Verlag der Gilbesschen Hofverlagshandwerks zu Dresden) 
 
Über Spanien: M.Junghändel, die Baukunst Spaniens, im selben Verlag, etwa 
250 M  
 
Über England ist bei Wasmuth Berlin ein ähnliches Werk von Uhde 
herausgegeben, erschienen. 
 
Über Deutschland finden Sie ein Werk „Deutsche Renaissance“ von Fritsch im 
selben Verlag. Ist auch wohl schon antiquarisch zu haben. Einige 
Spezialwerke über gothische u. romanische Architektur in Deutschland 
existieren auch. 

 
Außerdem ist über Frankreich eine Reihe vorzüglicher Hefte mit Photographien d.h. 
Lichtdrucken in Paris bei Librairies imprimeries reunies erschienen: L’architcture 
française, etwa 10 Lieferungen, 30 – 40 frcs. jed. sehr reichhaltig. 
Wollen Sie diese oder ähnliche Sachen kaufen, so wenden Sie sich an Sachse + 
Heinzelmann, die sehr nett sind, + wo ich Ihnen gerne behilflich bin + die Sachen 
aussuche. Sie müssen natürlich sagen, wie viel Geld Sie ausgeben wollen. -- 
 
Bitte grüßen Sie Ihre Eltern u. Brüder und Schwägerinnen herzlichst von meiner Frau 
und mir, auch Herrn Grafen Sabugosa, Casanova, O’Neill etc. 
 
Ihr alter Freund Haupt 
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Resumo da carta de 10.09.1902 
 

H. agradece a carta de R.L. e volta a perguntar pela fotografia do S.João Baptista da 
carta anterior, que ele considera ser um trabalho italiano. 
 
Baseando–se num desenho que R.L. lhe mandara, acha que o terraço do paço de 
Sintra seria uma obra do séc. 17. 
Considera ainda a lareira na sala das Pegas25 no paço de Sintra como sendo um 
trabalho flamengo com excepção da parte superior que acha ser uma cópia de um 
artífice português ou italiano dos finais do séc.16. Refere-se ainda a uma lareira 
análoga  existente no museu em Bruxelas. 
 
Respondendo a um pedido de R.L. faz uma relação dos livros mais importantes a 
comprar sobre arquitectura alemã, francesa, inglesa e espanhola, oferecendo-se 
para fazer as encomendas no seu fornecedor habitual. 

                                            
25 No seu livro „Lissabon und Cintra“, E.A. Seeman Vlg,, 1913, Haupt publica na pág. 131 uma 
reprodução dessa lareira. 
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Nr. 27 – Brief vom 25.10.1902 
 

Hannover, 25.10.02 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Soeben bin ich von einer 1 wöchentliche Studienreise aus Italien zurückgekehrt, und 
beeile mich Ihren Brief zu beantworten. 
 
Es betrübt mich wie meine Frau sehr, daß Herrn Grafen Sabugosa das bedauerliche 
schwere Unglück betroffen hat. Leider habe ich seine Adresse nicht, sonst würde ich 
ihm gleich persönlich einen Beileidsbrief schreiben. So bitte ich Sie, ihm in unserem  
Auftrag freundlichst unser innigstes Beileid auszudrücken. Ein solcher Verlust einer 
erwachsenen Tochter ist sicher schwer zu ertragen; hoffentlich ist der Graf selber 
persönlich nicht schwer verletzt und jetzt wieder gesund. – Bitte schreiben Sie mir 
gelegentlich seine Adresse, um sich ihrer nöthigenfalls bedienen zu können; 
hoffentlich freilich bleibt der so liebenswürdige Mann von ähnlichen schmerzlichen 
Ereignissen hinfürder verschohnt! 
 
Bezüglich meines Buches werde ich so bald als möglich einige Änderungen über die 
Terzische26 Thätigkeit und die des Alvares schreiben, die ich Sie dann bitten werde 
dem Übersetzer einzuhändigen. Ich wäre sehr erfreut, wenn Sie mir die bis jetzt 
erschienen Hefte mittheilen wollten; der Buchhändler Gomes wird sie mir wohl 
schicken.  
 
Bitte grüßen Sie Ihre Verwandten, Ihre Eltern, Ihren Bruder + Schwägerinnen 
bestens hoffentlich geht es ihnen allen gut! – Ich war mit meiner Frau diesmal 
hauptsächlich in Ferrara + Bergamo, wegen Studien über das Heidelberger Schloß, 
über das ich vor kurzem ein kleines Buch geschrieben habe, welches recht viel 
Aufsehen gemacht hat. Die Frage der Herstellung ist ja jetzt sehr brennend.  
 
Mit den herzlichsten grüßen  
Verbleib ich Ihr alter Haupt 
 
 
Resumo da carta de 25.10.1902 
 

Regressado de uma viagem de estudos à Itália H. apressa-se a escrever a R.L. 
para, através dele, enviar os seus pêsames ao conde de Sabugosa cuja filha 
morrera vítima de um desastre, e desejando as melhoras ao conde ferido no mesmo 
acidente. Fá-lo através de R.L. porque não possui a direcção do conde e pede-lhe 
que lha envie numa próxima ocasião. 
 
Anuncia que vai enviar algumas alterações do texto original do seu livro no que 
respeita aos trabalhos de Terzi e dos Alvares. Pede a R.L. que transmitisse essas 
emendas ao tradutor. Além disso pede para enviar os fascículos que estivessem 
prontos. Termina dizendo que esteve em viagem de estudo em Ferrara e em 
Bergamo por causa de um livro que escreveu sobre o palácio de Heidelberg, cuja 
reconstrução estava a ser discutida. 

                                            
26 Siehe Fußnote im Brief Nr. 25 vom 24.08.1902.  
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Nr. 28 – Postkarte vom 22.02.1903 
 

Hannover, 22.II.03 
 
Lieber Herr Lino! Ich war einige Tage verreist, deshalb kommt mein Glückwunsch 
etwas später. Doch nicht minder von Herzen! Möge die kleine Dame Ihnen Ihr Leben 
lang Freude machen; möge sie gedeihen + wachsen zu schönem Dasein27! Meine 
Gattin und Annemarie gratulieren ebenfalls herzlich. – Sonst sind wir sehr betrübt 
über die Scheusslichkeit28 die sich dort ereignete. Auch wieder ein Zeichen der alten 
Schlappheit + Nachlässigkeit in allen Dingen, sonst durfte das nicht passieren. Was 
wird dort wohl die Zukunft sein? Ich denke daran mit Trauer; es fehlt offenbar an 
Männern im Lande, und an wirklichen Patrioten. – Gott bessere es ! – Mit den 
herzlichsten Grüssen, auch an Ihrer übrigen Familie 
 
Von Ihrem alten Freund Haupt 
 
PS: Empfehlen Sie mich der jungen Mutter29! 
 
 
Resumo da postal de 22.02.1903 
 

Com atrazo, devido a uma viagem, H. congratula R.L. pelo seu noivado com Alda  
Decken dos Santos. Também a mulher e a filha dele desejam muitas felicidades. 
Adianta lamentando os tristes acontecimentos políticos em Portugal 30 e atribui isso 
à falta de Homens (com H) e de verdadeiros patriotas. 
 
Em PS pede para transmitir os seus empenhos à jovem mãe (quem?) 

                                            
27 Es handelt sich um die Verlobung Raul Linos mit Alda Decken dos Santos, die er 1907 heiratet.  
28 Diese offensichtlich politische Bemerkungen Haupts könnten sich auf die Krise der Regierung des 
Ministerpräsidenten Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro beziehen, die am 28. Februar 1903 abdankte. 
29 Wen Haupt damit meint ist nicht bekannt 
30 Deve referiri-se à crise do governo de Hintze Ribeiro que viria a cair a 28 de Fevereiro de 1903. 
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Nr. 29 – Brief vom 04.09.1903 
 

Hannover, 4.9.03 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Es ist so lange her, daß ich nichts von Ihnen hörte, - daß ich ordentlich Sehnsucht 
danach habe. Ich wüßte gerne wie es Ihnen und Ihrer Familie ergeht; was es Neues 
in Lissabon gibt, was die Kunst dort macht, und ob sie vorwärts geht. 
 
Da ist es ganz gut, wenn man ein Anliegen hat, der Veranlassung giebt wieder 
einmal zu schreiben. Sie sind mir so oft gefällig gewesen, und so bitte ich Sie es 
wieder einmal zu sein, da ich wohl annehmen darf, daß Sie es gerne thun, wenn Sie 
können. – 
Zunächst also – einen kleinen Brief, wie es Ihnen geht , + den Ihrigen, und den guten 
Freunden. 
 
Sodann  möchte ich Sie bitten, mir wieder eine Photographie zu verschaffen, und 
zwar wieder aus dem Muzeu das bellas artes, paço das janellas verdes. 
 
Sie haben mir schon früher eine solche auf meine Bitte gesandt; von dem 
Hieronimus in Holz, in Lebensgröße; einem sehr schönen Werk, - welches sich leider 
als aus dem 18. Jahrhundert herrührend herausstellte; nicht aus dem 16. wie ich 
geglaubt hatte. Ich frug damals an, ob Sie Kosten von der Photographie gehabt 
hätten; darauf habe ich aber keine Antwort empfangen. – 
 
Nun brauche ich nothwendig ein Bild einer andern Sache: 
In der 1. Etage unter den vielen silbernen und goldenen Gefäßen und Altargeräthen 
aus den portugiesischen Klöstern steht ein Gegenstand aus Gold, das für mich heute 
von größter Wichtigkeit ist. So weit ich mich erinnere, ist es eine Art kleines Haus, 
oder Tempel, etwa von dieser Form: 
(Skizze) 

Ich habe das Stück, welches nicht sehr groß ist, natürlich nicht mehr ganz im 
Gedächtniß; aber so viel ist mir klar, daß es ein deutsches Werk von etwa 1534 ist, 
von Peter Flötner in Nürnberg gezeichnet + vielleicht theilweise ausgeführt. 
Sie werden es leicht erkennen, nach obiger Skizze. Es ist wahrscheinlich, wie ich 
schrieb, aus reinem Gold, und zeichnet sich durch seine wunderschöne Emaillen, 
theilweise auf weißem Grund, seine entzückend zarte und feine Architektur und 
Ornamentik aus.  
 
Ich bitte Sie nun, es photographieren zu lassen, von vorn, - von hinten, und von 
neben, und die Kosten von mir einzuziehen. Es wird sicher nicht schwer werde, die 
Erlaubnis zu erhalten; vielleicht geben Sie auf der Photographie ein wenig die Farben 
der Emaillen an, was leicht ist, wenn man die Photogr erst mit Spiritus abwäscht. –  
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 „vielleicht so“ 
Auch bitte ich darauf zu achten, was für ein Stempel darauf angebracht ist, (meist am 
Fuße, oder der Rückseite oder Unterseite, ganz klein) und wie die Inschriften dann 
lauten, - ob ein Wappen daran ist; dies Wappen mir vielleicht zu skizzieren, und die 
Hauptmaße in Zentimeter freundlichst aufzuschreiben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
da ich über diesen P. Flötner jetzt viele Studien gemacht habe und ich als ersten 
Erfinder u. Architekten der Otto-Heinrichs-Haus in Heidelberg feststellen konnte. Es 
steht ein zweites Stück der gleichen Art mit Emaillen in Nürnberg im Museum. – 
 
Also ich bitte Sie freundlichst mir wieder diesen Dienst zu leisten und frage 
nochmals, ob die Photogr. des Hieronimus genaues Kosten verursacht hat. – 
 
Ich bitte Sie, grüßen Sie mir Ihre Eltern u. Geschwister bestens, auch den Herrn 
Grafen Sabugosa, Herrn Casanova und Rey Colas(ço), wie die anderen Herren und 
schreiben Sie mir bitte bald. 
 
Stets der Ihrige mit herzl. Gruß 
DrAHaupt. 
 
 
Resumo da carta de 04.09.1903 
 

Nesta carta vem incluida um pedido que H. considera como sendo de alguma 
importancia para ele. Referindo-se ao S.Jerónimo, que afinal parece ser do século 
XVIII e não do séc. XVI como julgava, pede denovo algumas fotografias desta figura 
que se encontra no Museu das Janelas Verdes.  
 
Estando a fazer uns estudos sobre o arquitecto e inventor do século XVI, Peter 
Flötner, pede a R.L. para arranjar várias fotografias de um relicário em ouro 
esmaltado  que também está no Museu das Janelas Verdes, e que considera como 
sendo da sua autoria. Junta um esquisso para mais fácilmente identificar o relicário, 
e mais um outro de uma marca que se deve encontrar, segundo H., ou numa das 
pés ou mesmo na base do relicário, e que seria um N invertido. H. Está muito 
interessado, pois segundo ele, encontra-se um análogo no museu de Nuremberga. 
Além disso considera P.Flötner ser o arquitecto da casa Otto-Heinrich em 
Heidelberga. Pede ainda a R.L. para lhetransmitir  as dimensões exactas do relicário 
e de colorir as fotografias consoante os esmaltes originais. Pergunta ainda pelo 
preço das fotografias do S.Jerónimo. 
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Nr. 30 – Postkarte vom 21.12.1903 
 

Hannover, 21.12.03 
 
Mein lieber Herr Lino! Verbindlichsten Dank für die recht guten + klaren 
Photographien des schönen Reliquiars aus Ihrem Museum! – Nun bitte aber auch 
Nachricht, wie viel der Photograph für seine Arbeit erhält: ~ Der Gegenstand ist 
höchst bedeutsam; ich habe immer noch den Gedanken, daß er in Nürnberg 
gemacht wurde. Würden Sie wohl einmal nachsehen, ob irgendwo an ihm 
(Unterseite?) ein Zeichen, Buchstabe oder dergl. eingepunzt ist? Sie sind oft schwer 
zu finden. Nürnberg hat in jener Zeit    

 
 
 – Auch wüßte ich gern, was für Wappen daran sitzen, die auf der Photographie 
schwer erkennbar sind (oben ist wohl der königl. portugiesische) – Ebenso, ob man 
weiß, woher das Stück stammt (Madre de Deus?) + wann es gemacht sein kann. – 
Gabr. Pereira wird wohl die Wappen am besten bestimmen können. ~ Es freut mich 
wenn dort alles wohl ist. Empfehlen Sie uns Ihren Eltern u. Geschwistern wie den 
anderen Freunden. – Demnächst schreibe ich mehr + genaueres! – Noch wüßte ich 
gern etwas über die Farben des Emails, die ich vergessen habe. Herzliche Grüße + 
nochmals besten Dank! Ihr Haupt 
 
 
Resumo do postal de 21.12.1903 
 
H. agradece as fotografias do relicário que acha muito boas. Pede para transmitir o 
preço do fotógrafo. Pede ainda a R.L. para ir verificar se o relicário tem alguma sigla 
gravada na parte inferior como um N em reverso, que era utilisado em Nurenberga 
naquela altura e ainda para identificar os brazões e acha que Gabr.(iel) Pereira seria 
a pessoa indicada. Qauer saber se a origem da peça é conhecida, talvez Madre de 
Deus? Promete escrever mais e com mais pormenor. Ainda pergunta pelas cores 
dos esmaltes do relicário. 
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Nr. 31 – Postkarte vom 10.09.1904 
 

Hannover, 10.9.04 
 
Mein lieber Herr Lino! Auf Ihre Frage erwidere ich, daß ich glaube daß Sie 
heutzutage die fragl. gute Ausziehtusche in Deutschland überall bekommen. Wenn 
Sie einen normalen Preis anlegen, werden Sie etwas Zuverlässiges stets haben 
können. Hier bei der Künstler-Farbenfabrik von Günther Wagner, Engelbosteler 
Damm 121, können Sie aber das Beste haben, was Ihnen erwünscht sein mag. Soll 
ich Ihnen etwas besorgen + senden laßen oder wollen Sie direkt dahin schreiben? 
Ich würde es ebenfalls für Sie nach Möglichkeit gut senden laßen. – 
Ihre Karte beweist mir zu meiner Freude, daß es Ihnen gut geht, und daß Sie 
ordentlich zu tun haben. Hoffentlich geht es auch Ihrer Familie wohl. Grüßen Sie sie 
alle bestens, auch Herrn Grafen von Sabugosa, wenn er noch lebt, wie ich hoffe. 
Vielleicht schreiben Sie mir gelegentlich etwas Näheres. 
Herzlich Grüße auch von meiner Frau Ihr Haupt 
 
Resumo do postal de 10.09.1904 
 

Em resposta a uma pergunta de R.L. sobre a melhor tinta da china na Alemanha. H. 
considera que a melhor é a que se produz na fábrica de Günther Wagner em 
Hannover. Oferece-se para lhe mandar o que for necessário, caso R.L. não quiser 
contactar a fábrica directamente. H. verifica com satisfação que R.L. tem bastante 
trabalho e que está bastante ocupado. Termina perguntando pelo conde Sabugosa, 
se continua vivo. 
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Nr. 32 – Postkarte vom 22.12.1904 (R.L. befindet sich zu dieser Zeit in Hannover) 
 

Lieder Herr Lino! Herr Architekt Börgemann, Marienstr. 11 (Büreau Hinterhaus) 
benachrichtigt Sie, dass Sie morgen Freitag früh zwischen 9 u. 10 sich auf seinem 
Büreau einfinden möchten. Dort wird ein junger Mann mit Ihnen nach der 
Rohrsschen Ziegelei mitgehen + Ihnen dann alles zeigen. 
 
Freundl. Gruss  
Ihr Haupt 
 
Hannover, 22.12.04 
 
 
Resumo do postal de 22.12.1904 (R.L. encontra-se em Hannover) 
 

H. informa R.L. para no dia seguinte se dirigir entre as 9 e as 10 horas ao atelier do 
arquitecto Börgemann, para se encontrar com alguém que o irá acompanhar a uma 
visita à fábrica de tijolos Rohrs. 
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Nr. 33 – Postkarte vom 24.12.1904 (R.L. befindet sich zu dieser Zeit in Hannover) 
 

Lieder Herr Lino! Ich hatte gehofft, Sie inzwischen noch einmal hier zu sehen + 
würde Sie gerne gebeten haben den Weihnachtsabend bei uns zuzubringen. Es 
scheint aber, als ob Sie gut untergekommen wären, + so hoffe ich, dass Sie 
inzwischen vergnügt gewesen sind. – Also auf Wiedersehen, Montag Mittag 2 Uhr im 
Künstlerverein, Sophienstr. 2, wo wir essen wollen. – Wenn Sie uns nicht gleich 
finden, so fragen Sie gleich links im Eingang beim Ökonomen nach uns!  
 
Herzl. Gruss von  
Ihrem Haupt 
 
Hannover, 24.12.04 
 
 
Resumo do postal de 24.12.1904 (R.L. encontra-se em Hannover) 
 
H. lamenta que R.L. não o tenha visitado, pois gostaria que tivesse passado a 
véspera de Natal em casa dele. Marca um encontro para a 2ª feira seguinte na 
Associação dos Artistas para almoçarem juntos. 
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Nr. 34 – Brief vom 5.02.1905 
 

Hannover, 5. Feb 05 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Freundlichsten Dank für Ihren Brief. Es tat mir leid, dass ich Sie hier nicht mehr 
begrüssen konnte, aber ich dachte es mir schon, dass Ihr Weg doch nicht wieder 
über Hannover führen würde. Nun, ich hoffe es ist nicht das letzte Mal gewesen, 
dass Sie hier oder wir in Lissabon gewesen sind. –  
 
Mit Hurtzig u. Schmidt habe ich gesprochen wegen des Drahtgeflechtes für Putz. Er 
meint es sei ein Patent; er wolle anfragen, ob etwa die Lizenz für Sie nach Lissabon, 
etwa mit der entsprechender zugehöriger Maschine, verkauft werden könne, damit 
Sie das Gewebe dort fabrizieren könnten. Mir will es freilich scheinen, als ob darin für 
Ihren Vater kein alzu grosses Geschäft liegen könne, falls nicht etwa der Zoll sehr 
hoch ist. Nun, wenn ich Nachricht habe, sende ich sie. 
 
Für Ihre sonstige Freundlichkeit besten Dank! Die Pinienkerne sind ein reizendes 
Futter. Wir hätten davon gerne ein grösseres Quantum so vielleicht 10 20  Kilogr. 
Man könnte ja Bekannten davon etwas abgeben. Würden Sie uns davon etwa ein 
Kistchen gegen Rechnung, oder wie es sonst am besten ist, senden lassen? Oder 
vielleicht 2 5 Kilopakete per Post? – Ist wohl am bequemsten. –  
Das Oel entspricht leider unserer Gewohnheit nicht völlig. Es hat ebenfalls jenen 
eigentümlichen Geschmack, den das Oel der Provence oder anderen Gegenden 
besitzt, den ich gerne vermeide. Ich sehe dabei doch, dass es allzu gefährlich ist, 
solche Dinge, wie gerade Oel ist, jemanden aufzuhalsen, also Sie damit zu 
belästigen, das Oel zu suchen, welches nun gerade für uns passt; es würde allzuoft 
doch nicht ganz so ausfallen, und anstatt Dank hätten Sie schließlich Aerger. – Ich 
bitte unseren besten Dank für Ihre Mühe zu nehmen, aber sich damit nicht weiter zu 
quälen. Vielleicht kommen wir bald einmal wieder. Damit ist es ja auch noch Zeit. 
Dagegen, wenn Sie uns wieder einmal ein Dutzend(?) oder 2 Büchsen mit guten 
grünen Oliven von Elvas schicken lassen wollten, wären wir sehr dankbar. Aber bitte 
am(?) gelegentlich, - keine Mühe! – 
 
Dagegen würde ich Sie sehr bitten, einmal Herrn Max Wiedemann rua da prata 98 
aufzusuchen und ihn zu bitten, für mich die schöne Engelgruppe aus Ton, die ich seit 
Jahren haben möchte, aus d’Arragão’s Versteigerung, doch zu kaufen, so billig, wie 
er sie eben bekommen kann, 1000 – 1200 Mark. Ich zahle im April, wo eine 
bestimmte Summe für mich fällig wird. Hoffentlich ist die Gruppe noch da! Und, wäre 
sie gekauft, müsste sie musterhaft verpackt werden, am besten jede Figur einzeln, 
damit nicht wieder Schaden entsteht. – Aber es läge mir sehr viel daran, die Gruppe 
zu erhalten, und ich liesse ihn bitten mir die Liebe zu tun und die Sache endlich zu 
erledigen. Natürlich mit entsprechender Provision für seine Vermittlung. Herr 
Wiedemann ist Kaufmann. Sie würden mich sehr erfreuen wenn Sie Sache, die jetzt 
3 Jahre dauert, zum Abschluss brächten. 
 
Sonst herzlichste Grüsse an alle die Ihrigen, wie Sie selbst, u. die Bekannten alle 
Von Ihren          
DAHaupt 
P.S. Mein Buch erhalten Sie demnächst. 
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Resumo da carta de 5.02.1905 

 
Agradece a carta de R.L. e lamenta que este não tenha passado por Hannover na 
viagem de volta. .  
 
Informa  sobre o resultado da conversa dele tida com a Firma Hartzig u. Schmidt 
sobre redes de arame para rebocos. Esta estaria interessada em vender as 
máquinas para o seu fabrico ao pai de R.L. H., no entanto, acha que o negócio não 
será grande. 
 
Agradece o envio dos pinhões e pede o envio de mais 10 kilos. Lamenta que o 
azeite que R.L. também lhe mandou, não corresponda ao seu gosto. Pede porém 
para lhe mandar pelo correio duas latas de azeitonas verdes d’Elvas. 
 
Por fim pede ainda que transmita ao Sr. Wiedemann na Rua da Prata 98 para lhe 
comprar um grupo de anjos provenientes do leilão de Arragão. Estaria disposto a 
pagar a quantia de 1000 a 1200 Marcos. Dá ainda indicações sobre o modo de 
empacotar as figuras para não sofrerem danos. Espera que a compra se realize 
finalmente pois já há 3 anos que anda em negociações.  
 
Em post scriptum anuncia que R.L. receberá em breve o seu livro.
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Nr. 35 – Postkarte vom 14.02.1905 
 

Hannover, 14.2.05 
 
Lieber Herr Lino, Herr Krüger von Hartzig + Schmidt hier hat soeben mitgeteilt, dass 
die Fabrik des Drahtgewebes schrieb, es sei sehr davon abzuraten, diese Fabrikation 
in Portugal zu bewerkstelligen. Die Einrichtung einer solchen Fabrikation koste 
mindestens 300.000 Mark, es sei viel richtiger die Waare fertig zu beziehen. Der 
Export nach England sei ebenfalls sehr bedeutend; dort fabriziere man auch nicht, 
obwohl sehr viel gebaut werde. 
 
Also frdl. Gruss. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Meinen Brief empfingen Sie wohl.  
Ihr alter Fr. Haupt 
 
  
Resumo do postal de 14.02.1905 
 
 

H. escreve que a fábrica Hartzig + Schmidt desaconselha vivamente a instalação de 
uma produção de rede de arame em Portugal. O investimente estaria na ordem dos 
300.000 marcos e que a importação da rede seria muito mais razoável. Mesmo na 
Inglaterra, onde a utilisação de redes está muito divulgada, não há produção.  
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Nr. 36 – Postkarte vom 2.08.1905  

 
Ueberlingen am Bodensee, 2/8.05 
 
Herzl. Dank für Ihren frdl. Brief! Er erfreut mich sehr. Vor 2 Tagen empfing ich auch 
Diplom. Ist mir natürlich eine grosse Ehre. Bitte grüssen Sie u. danken Sie Mr.O’Neill 
herzlichst. – Den Türklopfer würde ich gern für mich oder unser Museum nehmen. Ist 
50 – 60 M genug dafür? Hier bin ich mit Frau u. Tochter hier, wo es viel zu sehen 
gibt, d.h. um den ganzen Bodensee herum. –  
Grüssen Sie Ihre lieben angehörigen alle, denen es hoffentlich gut geht, bestens u. 
seien Sie herzlichst gegrüsst von uns dreien. 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo do postal de 2.08.1905  

 
Überlingen, lago de Constança 2.8.05 
 
H. agradece a carte de R.L. e escreve que também recebeu o diploma31 e que se 
sente muito honrado. Manda cumprimentos e agradecimentos a O’Neill e pergunta 
se pode ficar com a aldraba, eventualmente para o museu,  pela qual oferece  50 a 
60 marcos. Encontra-se em Überlingen com a mulher e a filha perto do lago de 
Contança onde há muito que ver. 

                                            
31 H. foi agraciado com a medalha(?) de cavaleir(?) da ordem de S.Tiago em ... ... 1905. 
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Nr. 37 – Postkarte vom 21.08.1905  
 

Hannover, 21. August 1905. 
 
Mein lieber Herr Lino, jetzt nach Hause zurückgekehrt danke ich nochmals herzlich 
für Ihren frdl. Glückwunsch. Ich habe mich sehr gefreut und möchte auch, dass Sie 
Herrn O’Neill, wenn dieser sich inzwischen noch zu meinen Gunsten bemüht hat, 
besten Dank dafür sagen. Ich hatte die Sache am meisten dem Umstand 
zugeschrieben, daß unser Kaiser, wie mir mitgeteilt ist, mein Buch auf die letzte 
Reise nach Portugal32 mitgenommen und sich seiner bedient hat. Doch müssen Sie 
das dort genauer wissen. – Nun täten Sie mir einen besonderen gefallen, wenn Sie 
mir gelegentlich  - wohl durch einen Buchhändler (Gomes?) die Statuten des São 
Thiago Ordens besorgen wollten, da diese mir hier nicht zugänglich sind + ich doch 
gerne wissen möchte, ob mit der neuen Würde irgendwelche Pflichten + Rechte 
verbunden sind. Ist es denn nötig, sich schriftlich oder gar persönlich beim König zu 
bedanken? – Wenn ich es möglich machen könnte, so würde ich freilich diesen 
Herbst gern noch ein paar Studien in Asturien (Oviedo) machen und bei dieser 
Gelegenheit vielleicht wieder nach den geliebten Portugal kommen können. Doch ist 
das recht unsicher. Nun herzl. Grüsse + Empfehlungen an Ihren Eltern und 
Geschwister, wie alle sonstigen Freunde  
Von Ihrem alten Haupt.   
 
 
Resumo do postal de 21.08.1905  
 
De regresso em Hannover, H. volta a agradecer as felicitações. H. fora agraciado 
com a medalha (?) da Ordem de S.Tiago. Pede a R.L. para também agradecer a 
O’Neill, que se empenhou a seu favor. H. é da opinião que recebeu a condecoração 
principalmente devido ao facto de o Kaiser Guilherme II ter levado e consultado o 
seu livro sobre a renascença em Portugal, quando da sua visita em Março. H. pede 
para lhe arranjar os estutos da ordem de S.Tiago na livraria Gomes, pois gostaria de 
ter conhecimento dos seus direitos e obrigações. Pergunta ainda se deve dirigir os 
seus agradecimentos ao rei por escrito ou se tal requere a sua presença. Como 
provávelmente irá fazer uma visita de estudos nas Astúrias (Oviedo), poderia 
combinar esta com uma ida a Lisboa. 

                                            
32 Kaiser Wilhelm II stattete im März 1905 einen offiziellen Besuch in Portugal ab. 
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Nr. 38 – Postkarte vom 15.09.1905  
 

Hannover, 15.9.05 
 

Mein lieber Herr Lino, Inzwischen habe ich in Erfahrung gebracht, dass die von mir 
gewünschten Auskünfte in dem Buche „Notícias Histórica das Ordens militares e 
civis Portugezas, Ed. por Aleixo Tavano + José Augusto da Silva, Lisboa 1881“ zu 
finden sind. Würden Sie den Herrn Gomes wohl gelegentlich veranlassen, mir das 
Buch zu schicken? Rechnung beilegen (oder Nachnahme) – Hoffentlich geht es 
Ihnen allen dort gut! Uns so ziemlich. ~ Die Hoffnung noch dies Jahr nach Süden zu 
kommen wird schwächer. Es geht eben nicht immer Alles wie man wünscht.  
Herzl. Grüße + Empfehlungen an Ihre Familie u. Sie von uns allen, insbesondere 
Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do postal de 15.09.1905  

 
H. escreve que entretanto já sabe onde encontrar as informações que pretende. 
Trata-se das „Notícias Históricas das Ordens Militares e Civis Portuguezas, Ed. Por 
Aleixo Tavano + José Augusto da Silva, Lisboa 1881“, Pede para o livreiro Gomes 
lhe enviar o volume. A hipótese de ir até às Astúrias no entanto tornou-se mais vaga. 
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Nr. 39 – Postkarte vom 13.11.1905  
 

Hannover, 13.11.05 
 
Mein lieber Herr Lino, Sie werden inzwischen meinen Brief 33erhalten haben u. 
wissen, dass ich Sie um eine frdl Vertretung bei der Auktion Arroyo 26. D.Mts 
gebeten habe. Es ist ja eine grosse Zumutung, vielleicht tun Sie es aber doch gern 
im Interesse unserer Museen. Nun schreibt mir soeben der Direktor des Kaiser 
Friedrich Museums Berlin, er bitte um nachfolgende Nummern des Katalogs (bei 
Liborio zu haben) – N° 2 – bis 150 frcs, 14 – 150 fr, 106 – 150 fr, 108 – 100 fr, 111 – 
200 frcs, 1287 – 300 frcs, 144 – 300 frcs, 146 – 100 fr, 149 – 200 frcs, 205 – 200 
frcs, 265 – 300 frcs, 505 – 150 fr, 543 – 200 frcs, 623 – 300 frcs, 900 – 200 frcs. – Ist 
es möglich, dass Sie sich dieser Mühe unterzögen? Haben Sie nicht Zeit noch Lust, 
so würden Sie mich sehr verbinden, wenn dann Herrn M. Wiedemann rua da prata 
108 bitten wollten. Das erforderliche Geld kann jederzeit, wann erwünscht, vor oder 
nach dem Kauf, an einer Bank angewiesen werden. – Können oder mögen Sie nicht, 
so bitte ich ganz ungeniert mir zu schreiben, aber dann bitte recht bald. – Es liegt mir 
sehr daran den Herren in B. gefällig zu sein; vielleicht erwächst auch etwas gutes für 
Sie heraus. – Hoffentlich geht es Ihnen gut, wie den Ihrigen, die wir alle herzlich zu 
Grüssen bitten. Vielleicht komme ich doch April od. Mai 1906 nach Spanien + dann 
auch zu Ihnen. In alter Freundschaft  
Ihr Haupt 
 
 
Resumo do postal de 13.11.1905  
 
Referindo-se a uma carta que não se encontra no arquivo de R.L., volta a pedir a 
R.L. a participação num leilão (de, em?) Arroyo que se realizaria a 26 do mês. H. 
representando os interesses do Kaiser Friedrich Museum em Berlim, manda uma 
lista das peças a solicitar, e o limite do preço de cada uma. Adianta que, caso R.L. 
não estivesse disponível, que pedisse a M. Wiedemann para o substituir. Termina o 
postal com os pormenores sobre o pagamento das peças.  
 
 

                                            
33 Im Archiv von Raul Lino ist dieser Brief, der zwischen de 15.09.1905 und 13.11.1905 datiert sein 
müsste, nicht im Ordner mit der Korrespondenz Haupt aufzufinden. 
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Nr. 40 – Brief vom 11.12.1905 
 

Hannover, 11.12.05 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Bisher empfing ich noch keine Nachrichten von Ihnen, wie die Auktion Arroyo 
ausgefallen ist, und ob Sie einiges ersteigert haben. Es war für die General-Direktion 
der Kgl. Sächsischen Museen, Herr von Seydlitz in Dresden, für die Sie sich 
bemühten, dafür hatten die Herren in Berlin, Geheimrat Prof. Dr Bode, meine 
Vermittlung in Anspruch genommen. Nun, wenn Sie etwas kauften, so werden Sie es 
vielleicht schon direkt mitgeteilt haben. 
 
Heute habe ich nun wieder etwas, wofür ich Ihre Freundlichkeit in Anspruch nehmen 
möchte. 
Aus beiliegenden Prospekten können Sie entnehmen, worum es sich handelt. Für ein 
neues allgemeines Künstler=Lexikon habe ich die portugiesischen bildenden 
Künstler zu bearbeiten übernommen. Aber es fahlen mir die Unterlagen für die seit 
etwa 1820 resp. 1840. So weit gehen die Nachrichten des Cyrillo Machado34, - resp. 
des Grafen Raczynski35. Was später kommt, dafür habe ich absolut keinen Anhalt, 
als für die Architekten des 1. Band des Lexikon von Sousa Viterbo36. Ich frug Sie 
schon früher, ob bisher nicht mehr erschienen ist. Es fehlen noch 2 – 3 Bände. Aber 
für Maler + Bildhauer habe ich gar nichts an Material für die letzten 60 – 80 Jahre.- 
Lebt Sousa Viterbo noch? Könnte er da helfen? Oder Gabriel Pereira37? Ich kann ein 
kleines Honorar, wie es im Prospekt angegeben ist, dafür bezahlen. Es wäre 
natürlich am richtigsten, die einzelnen Namen auf einzelnen Zetteln (Zettelkasten) (in 
französischer oder portugiesischer Sprache) aufzuschreiben. –  
Können Sie das organisieren? – Freilich, wenn die 50 – 100 Namen, die da fehlen, 
geliefert werden, so gibt das noch nicht viel bedrucktes Papier. Und das gibt vielleicht 
nur ein paar Mark Honorar, da der ganze Bogen 8° nur 150 Mark bringt. Es ist eben 
eine Arbeit um für die Ehre, in diesem Falle die der portugies. Kunst. Aber es muss 
doch gemacht werden. 
Bis Juni brauchte ich alles was mit A. anfängt, d.h. der Hauptname, z.b. „Alvares, - 
Baltazar“ an bis W Wollen Sie sich die Sache durch den Kopf gehen lassen u. 
versuchen Sie zu organisieren? –  
Hoffentlich passt es Ihnen, – sonst wäre es auch wohl richtig, Herrn G. Pereira darum 
zu bitten. –  
 
Hoffentlich auch geht es Ihnen und den Ihrigen Eltern u. Geschwistern allen gut! 
Auch Bruder Jose, 
 
Wir grüssen Sie alle von Herzen, insbesondere  
Ihr alter Freund Haupt 

                                            
34 Cyrillo Volkmar Machado (1748 – 1823); königlicher Maler, Architekt und Autor einer Geschichte der 
portugiesischen Kunst die erst nach seinem Tode 1823 veröffentlicht wurde. 
35 Raczyński, Graf Atanazy (1788 – 1874); Gebürtiger polnischer Graf, später preussischer Gesandte 
in Portugal. Kunstkenner, Sammler und Autor. R. veröffentlichte 1846 „Les Arts en Portugal“ und 1847 
„Dictionaire historico-artistique du Portugal“ in Paris. 
36 Sousa Viterbo (1845 – 1910); Professor für Kunstsgeschichte an der Kunsthochschule Lissabon, 
Publizist und Autor. 
37 Pereira, Gabriel; Archäologe und Publizist der an verschiedene Kunstzeitschriften massgeblich 
beteiligt war. 
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Resumo da carta de 11.12.1905 
 

H. pergunta como é que decorreu o leilão Arroyo e se conseguiu comprar alguma 
coisa, pois até à data não recebeu nenhuma notícia. Informa que as compras iriam 
para a Direcção Geral dos Museus Reais da Saxónia, Sr. von Seydlitz em Dresden. 
H. por seu lado contactou em Berlim, o Prof. Dr. Bode38. 
 
H. ercreve a R.L. também por uma outra razão. Foi incumbido de elaborar o capítulo 
dos artistas plástico portuguêses para um Dicionário de artistas. Falta-lhe, no 
entanto material sobre os artistas desde 1820 resp. 1840. Até essa data tem 
informações suficientes através de Cyrillo Machado ou do Conde Raczynski, mas a 
partir daí faltam. Exceptuando o que Sousa Viterbo publicou no seu 1° volume  sobre 
os arquitectos portuguêses. Pergunta se entretanto não publicou mais. E pergunta 
também se Viterbo ainda está vivo e se o pode ajudar, ou antes Gabriel Pereira. A 
renumeração é pouca. Em seguida dá indicações como organisar os nomes dos 
artistas em fichas escritas em língua portuguêsa ou francesa. 
Pergunta R.L. se pode assumir a organisação e a coordenação do projecto. 
 

                                            
38 Director do Kaiser-Friedrich Museum, hoje chamado Bode-Museum em Berlim 
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Nr. 41 – Brief vom 26.12.1905 
 

Hannover, 26.12.05 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Entschuldigen Sie mich, daß ich nicht sofort schrieb, als ich Ihren Brief neulich 
empfing. Ich schrieb sofort nach Berlin + sandte Ihre Rechung ein, - aber es dauerte 
etwas länger, als ich erwartete, bis Geheimrat Bode mir antwortete. Er ist inzwischen 
General-Direktor der Kgl. Preuß. Museen geworden, + die Übernahme dieses Amtes 
hat ihn natürlich ganz in Anspruch genommen. – 
 
Nun hat er mir aber geschrieben, er habe die Angelegenheit nach Dresden berichtet, 
u. von dort aus sei das Geld bereits an Sie gesandt. Der Weg der Sachen über 
Hamburg sei wohl sehr richtig gewählt, + wenn sie denn zuerst in Berlin einlaufen, so 
schadet das ja nichts. Alles Uebrige wird seinen richtigen Gang gehen, - und der 
Dank an Sie wird nicht lange auf sich warten laßen. Einstweilen nehmen Sie 
nochmals den meinigen. – 
 
Über Ihre Freundlichkeit, die Aufforderung zur Mitarbeit an den neuen Künstler-
Lexikon Herrn Gabriel Pereira zu übergeben, bin ich sehr erfreut. Hoffentlich macht 
er die Sache. Wie gesagt handelt es sich für mich nur um die neueren Künstler der 
letzten 60 Jahre, für die anderen älteren bin ich hier hinreichend ausgerüstet + mit 
dem Buchstaben A fast fertig. Dieser soll bis etwa Mai-Juni – eingeliefert sein. 
 
Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schrieb, dass es sich um ein grossartiges Monumental-
Werk dabei handelt. Ich denke 24-30 Bände; das mächtigste u. wichtigste Werk 
dieser Art. Es existiert schon ein altes, das Naglersche Künstler-Lexikon39, ca. 18 
Bände, das ist aber 90 Jahre alt. Man hat vor 20 Jahren es unternommen, dies 
Lexikon neu herauszugeben, d.h. tatsächlich ein ganz neues Buch zu machen, als 
neue Auflage des Naglerschen Werks. Aber man hat nur 2 dicke Bände fertig 
gebracht. Diesmal soll es aber durchgeführt werden. Kein Volk hat etwas ähnliches, - 
+ da darf Portugal nicht nur nicht fehlen, - es muss auch vollständig + gut vertreten 
sein. Auch Sie kommen hinein. Sehen Sie sich ein wenig nach Ihren jetzt lebenden 
Kollegen um, wer dahin gehört. – Also was G. Pereira machen wird, ist von 
gewaltigsten Wert u. grösster Wichtigkeit für Portugal. Grüßen Sie Ihn herzlichst +  
bitten Sie, die Sache recht energisch anzupacken + vor Allem bis Juni den 
Buchstaben A zu liefern. Es ist mir einerlei ob Portugiesisch oder Französisch. –  
 
Ich stellte neulich die frage, ob Sousa Viterbo noch lebt, + ob sein Architekten- + 
Ingenieur-Lexikon fertig geworden ist. Ich hätte so gerne die Fortsetzung, da ich es 
nur bis G. besitze. – Würden Sie die Güte haben daran zu denken? 
 
Herzlichste Grüße zu Weihnachten + Neujahr! Hoffentlich ist Alles bei Ihnen Wohl u. 
froh; + alles Schlimme überwunden.  
Grüssen Sie bitte Ihre ganz liebe Familie von uns dreien. Ihr alter Freund Haupt 
 
 

                                            
39 Nagler, Georg Kasper (1801 – 1866), „Neues allgemeines Künstler-Lexikon“, 1. Aufl. 1835-52, 25 
Bände 
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Resumo da carta de 26.12.1905 
 
 

H. pede desculpa pelo atrazo em responder à carta de R.L. pois só agora tivera 
resposta de Berlim. Escreve que o dinheiro já está a ser transferido de Dresden. R.L. 
terá comprado alguma(s) das peças pedidas no leilão Arroyo.  
Agradece a R.L. ter ganho a colaboração de Gabriel Pereira para o Dicionário de 
Artistas. Lembra que a letra A deve estar pronta a ser enviada até Maio-Junho 
próximo.  
 
Volta a chamar a atenção para a importancia da obra que só tem paralelo no 
dicionário de Nagler que, segundo H., tem 90 anos. Estão previstos 24-30 volumes. 
A obra foi começada á 20 anos, mas só foram publicados 2 volumes. Mas desta vez 
pretende-se levar o projecto até ao fim. Segundo H. nunca se fizera obra de tal 
envergadura e Portugal e os seus artistas não podem faltar. Sublinha que o que 
Gabriel Pereira escreve será da maior importancia para Portugal. 
  
H. volta a perguntar se Sousa Viterbo ainda vive e tenha finalizado o seu dicionário 
de arquitectos e engenheiros, pois só tem os primeiros volumes e gostaria de 
completar a colecção.  



68 
 

Nr. 42 – Postkarte vom 02.03.1906 
 

Mein lieber Herr Lino! Von Gabr. Pereira empfing ich noch kein Wort. Am 1. April 
möchte ich nun im Auftrag der Regierung (von Berlin aus) eine längere Studienreise 
nach Spanien machen (ob ich nach Lissabon komme ist unsicher) und vorher mich 
über die Arbeit des Herrn P. vergewissert haben. Er wollte doch den Buchstaben A 
für die neueren Künstler bearbeiten. Bis 1845 habe ich die alten schon fertig; ich 
wäre also erfreut, wenn Herr P. mir rasch schreibe, wie es werden soll. – Ist von dem 
schönen Werk arte portugueza, von dem ich Jahrgang I besitze (1895, 1-6) mehr 
erschienen? In diesem Falle wäre ich dankbar, durch Gomez die anderen Jahrgänge 
zu erhalten. Hoffentlich geht es Ihnen allen gut! Grüssen Sie Ihre Eltern + 
Geschwister, sowie alle Freunde alle bestens, von Ihrem alten Freund Haupt. 
 
Hannover, 2/3 06 
 
 
Resumo do Postal de 02.03.1906 
 

H. escreve que até à data não recebera notícias de Gabriel Pereira. Como parte a 1 
de Abril para uma viagem de estudos até Espanha (não sabe se poderá visitar 
Lisboa), gostaria de ter até lá confirmada a colaboração de Pereira. Da parte dele a 
letra A está pronta até ao ano 1845.  
Pergunta se a revista „Arte Portugueza“, de que possui o primeiro ano (1895, Ns 1-
6), continua a sair. Nesse caso pede para lhe serem enviados os anos seguintes 
através do livreiro Gomes. 
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Nr. 43 – Postkarte vom 27.04.1906 
 

Madrid 27.4.06, Hotel de los Embajadores (bis 1. Mai) 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
So bin ich also doch mit meiner Gattin hier + habe noch eine starke Rundreise vor 
mir, über Toledo, Cordoba, Sevilla, Merida, Zamora, Santiago, Leon, Oviedo wieder 
nach Haus. ~ Vielleicht kann ich aber doch, besonders da ich viel in Guimarães 
gerne noch etwas sähe, einen Abstecher nach Lissabon machen, + dort Sie 
besuchen, um einige Tage dort zu sein! Sind Sie zur Zeit anwesend? – Und würden 
Sie in etwa 14 Tagen einige Zeit für mich übrig haben? – Ich bäte Sie mir freundlichst 
nach Toledo, Grand Hotel de Castilla, ein Wort zu schreiben, wo ich bis etwa 3. Mai 
bin. Später besser nach Sevilla poste restante, da denke ich etwa bis 6. od. 7. zu 
bleiben. 
Grüssen Sie bitte alle Ihre Angehörigen bestens, + seien Sie von meiner Frau + mir 
herzlich gegrüsst! 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 27.04.1906 
 

H. escreve de Madrid, de onde vai fazer um périplo por várias cidades de Espanha. 
Como também quer passar por Guimarães, decide fazer uma visita a Lisboa. 
Pergunta se R.L. aí estará daí a 15 dias, e se dispõe de algum tempo. Pede para 
responder para Toledo ou, mais tarde, para Sevilha, onde pretende ficar até ao dia 6 
ou 7 do mês.  
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Nr. 44 – Postkarte vom 04.05.1906 
 

Toledo, 4/5 06 
 
Mein lieber Herr Lino, hier habe ich leider keine Nachricht von Ihnen vorgefunden, 
auch in Madrid nichts. Nun ist es ja leider möglich, dass etwas verloren ist. Deshalb 
frage ich nochmals bei Ihnen an, ob wir Sie in etwa 10 Tagen in Lissabon antreffen 
würden. Ich hätte allerlei mit Ihnen zu besprechen. Auch wären wir gerne wieder 
einmal dort. Nachricht trifft mich Montag - Dienstag Cordoba Gr. Hotel Suiza – oder 
nachher Sevilla, Hotel Madrid. Falls Sie anwesend, bitte mich zu benachrichtigen.  
Herzliche Grüsse von Ihrem ergebenen Haupt u. Frau 
 
 
Resumo do Postal de 04.05.1906 
 

H. escreve de Toledo assinalando ainda não ter tido notícias de R.L. Pergunta se daí 
a 10 dias se encontra em Lisboa pois tem algumas coisas para falar com ele. Dá as 
suas próximas moradas em Córdoba e Sevilha para R.L. lhe poder dar notícia. 



71 
 

Nr. 45 – Postkarte vom 06.05.1906 

 
Toledo, 6/5 06 
 

Mein lieber Herr Lino! Ihre frdl. Karte fand ich gestern Abend doch vor, zu meinem 
grossen Vergnügen. Hiernach gedenke ich in etwa einer Woche et, vielleicht den 14. 
od. 15. in Lissabon einzutreffen, wo ich einige Tage bleiben möchte. Ich freue mich 
auf das Wiedersehen sehr! Vielleicht könnte man wieder im Hotel Europa wohnen? 
Bis 10. od. 11. spätestens treffen mich Nachrichten in Sevilla, Gr. Hotel Madrid, ich 
gebe noch genaueres, wann ich eintreffe. 
Herzlichste Grüße an Ihnen alle Haupt u. Frau 
 
 
Resumo do Postal de 06.05.1906 
 

H. assinala que acabou de recebar a notícia de R.L.e que chegará no dia 14 ou 15 a 
Lisboa, para ficar alguns dias. Pergunta se se pode alojar de novo no Hotel Europa. 
Volta a dar indicações a R.L. até quando e aonde o pode contactar em Sevilha. 
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Nr. 46 – Postkarte vom 11.05.1906 

 
Sevilla, 11.5.06 
 
Lieber Herr Lino, in Eile schreibe ich aus Dank für Ihre Karte, dass wir wohl heute 
nacht nach Merida reisen, wo wir wohl Sonntag abend wegfahren. Also 
voraussichtlich Montag früh 5.15 in Lisboa eintreffen. Natürlich sollen Sie nicht am 
Bahnhof sein, aber ich wäre dankbar, wenn Sie uns im Hotel Europa ein Zimmer 
bestellten welches wir am Montag früh bez haben könnten. 
Herzl. Gruss v Ihren alten Haupt 
 
Resumo do Postal de 11.05.1906 
 
H.esccreve que ainda nesse dia partirá para Mérida de onde segue no Domingo à 
noite para Lisboa. Pede a R.L. para lhe reservar um quarto no Hotel Europa, e de 
não o ir esperar à estação. 
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Nr. 47 – Brief vom 16.06.1906 
 
Paris, 6.6.1906, Briefpapier vom Hotel Bellevue 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Längst schon wollte ich Ihnen schreiben + Ihnen nochmals danken für die vielfältige 
Liebenswürdigkeit, die Sie uns in Lissabon erwiesen, wie Ihre geehrte Familie. Es 
kam leider bisher nicht dazu; ich hatte stets soviel zu tun + es schien so wenig Zeit, 
dass ich dazu gar nicht kam. – 
 
Ein Augenblick in Paris muss sich aber jetzt finden, ehe ich wieder in die Stadt gehe 
+ weiter suche. – 
 
Unsere Reise war, wie ich voraussetzte, recht erfolgreich. Von Lissabon aus fuhren 
wir nach Caceres, einem sehr interessanten Nest mit Römermauern + zahlreichen 
feinen Palästen im Stil der frühesten Renaissance, wie schönen Kirchen um 1500. 
Diese Zeit ist wirklich in Spanien die künstlerisch glänzenste. – Zamora bot uns fast 
nichts, - Leon ausser seiner schönen Kathedrale + den glänzenden Kloster S.Marcos 
(auch Platereskenstil) nur das Museum mit guten Steinresten. Aber dann Oviedo, wie 
ich voraussetzte, in seiner Umgebung, den wunderbar interessanten Kirchen 
S.Miguel de Lino (Lillo), S.M.(Maria) de Naranco, Sta.Cristina de Lena – Valdedios, - 
und den herrlichen Schätzen de Kathedrale an Gold + Silber. In dieser Gegend 
haben die letzten Gotenkönige ihr Bestes hinterlassen; ganz eigenartig und 
charakteristisch germanisch, nichts mehr vom römischen und griechischem Wesen.  
 
In Venta de Baños fanden wir noch auf dem Rückwege nach Norden die sehr feine 
Basilika des Königs Recesvinth (San Juan de Baños?), die gerade restauriert wird 
und so die beste Gelegenheit zum Studium bot. – Von da über S.Sebastian Biarritz 
nach Toulouse. Dort, wie überhaupt in Frankreich, hören die Steine vor allem die 
Bauwerke wieder völlig auf, dafür sind die Gräberfunde, Schmuck, Waffen und 
Metallarbeit, zahlreich. 
 
Hier in Paris sind die Museen sehr ausgiebig, vor allen ist im Cluny Museum der 
Hauptteil des Schatzes Guarrazar vorhanden, dessen spärliche Reste in Madrid 
vorhanden sind. Wie Sie wohl wissen, ist dies ein Schatz der letzten wesgotischen 
Könige, der in der Nähe von Toledo verscharrt aufgefunden wurde. Haupsächlich 
Kronen, die nachher als Votivgegenstände in Kirchen aufgehängt waren. Auch in St. 
Germain em Laye sind in dem Museé national eine Menge schöner Arbeiten der 
Merowinger in Bronze Eisen Silber + Gold vorhanden, die mit denen, die ich sonst 
fand, als westgotisch, burgundisch u.s.w. bezeichnet, völlig übereinstimmen u. 
beweisen, dass alle diese germanischen Stämme von dem Schwarzen Meere an bis 
nach Spanien ziemlich genau denselben Stil besassen, bis in die Karolingerzeit 
hinein. Und das ist das, was ich eigentlich suche und beweisen möchte, - dass das 
altgermanische Kunstgefühl eine ganz bestimmte Richtung hat, die völlig abweicht 
von derjenigen der früheren + späteren Art der griechisch-römischen + romanischen 
Welt.  
Hier habe ich denn auch etwa 25 schöne Bronzearbeiten aus Gräbern kaufen 
können, was mir sehr viel Freude macht. – 
 



74 
 

So: dies sind denn die Ergebnisse der Reise kurz dargestellt. In 2 – 3 Tagen fahren 
wir nach Osten, Ende d. Mts bin ich sicher wieder daheim. –  
 
Nun grüssen Sie Ihre geehrten Verwandten alle bestens, + danken Sie ihnen 
nochmals für uns. Vor allem aber Ihnen unseren herzlichsten Dank und beste Grüße 
 
Ihr alter Freund Haupt u. Frau 
  
 
Resumo da carta de 16.06.1906 
 
H. escreve de Paris aonde se encontra no retorno da sua viagem. Esta foi ao todo 
de grande proveito como aliás esperava. Descreve em seguida o precurso do 
retorno por Cáceres, onde salienta os palácios renascentistas, Zamora e Leon. Aí 
menciona em especial o convento de S. Marcos em estilo plateresco. De Oviedo 
refere-se à igreja de S.Miguel de Lillo, S.Marcos de Naranco Sta.Cristina de Lena e 
Valededios, e em especial ao tesouro da catedral. Fala na basílica visigótica do Rei 
Recesvindo perto de Venta de Baños (Baños de Cerrato) que estava a ser 
restaurada o que lhe proporcionou boas possibilidades de estudo. Daí continuou por 
S.Sebastian, Biarritz eToulouse até Paris. Faz notar o facto de que em França os 
vestígios dos visigodos rareiam e que em contrapartida encontram-se com 
frequência em sepulturas joias, armas e peças trabalhadas em metal.  
Em Paris menciona em especial o museu de Cluny com o seu tesouro de coroas dos 
reis godos encontrados perto de Toledo, e o museu nacional de St. Germain en Laye 
com as suas peças merovíngias em bronze, ferro, prata e ouro.  
Resume que a sua viagem veio corroborar a sua tese de que os povos paleo-
germânicos tinham um sentido artístico comum desde as costas do mar Negro até à 
Espanha e que se notam nítidamente das influências greco-romanas e romanicas. 
Finalmente faz referência à compra de ca. de 25 artefactos em bronze provenientes 
de sepulturas.  
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Nr. 48 – Postkarte vom 03.08.1906 
 

Lieber Herr Lino! Freundlichsten Dank für Brief + Bemühungen. Nun noch die Bitte, 
Ihren Herrn Dr. Barreira dringend zu ersuchen seine kleine 1. Arbeit für den 
Buschstaben A der doch vielleicht nur ein paar Namen enthält mir möglichst bald 
schicken zu wollen, französisch oder portugiesisch wie er will. Die Sache hat aber 
Eile.  
Auf Ihren Besuch freuen wir uns sehr!  
Herzlichste Grüße von Ihren Haupt 
 
(P.S.) Erbitte zeitige Nachricht, wann Sie kommen. Ich reise viel. 
 
H.3/8.06 
 
 
Resumo do Postal de 03.08.1906 
 
H. pede com toda a urgência o trabalho do Dr. (João) Barreira sobre a letra A, que 
imagina não ser muito. R.L. deve-lhe ter anunciado a sua vinda pois H. manifesta 
todo o gosto em voltar a vê-lo, e pede para lhe dar a notícias a tempo, pois viaja 
muito. 
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Nr. 49 – Brief vom 02.12.1906 
 

Hannover 2/Dzb 1906 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Dass wir uns hier sehr über die Nachricht Ihrer Verlobung gefreut haben können Sie 
sich wohl denken. Das ist ja sehr schön, dass auch Sie in den Hafen der Ehe 
einlaufen wollen. Sie haben sich sicher eine schöne liebe und gute Braut 
ausgesucht, die so recht zu Ihnen passt. Nun nehmen Sie aus aufrichtigen Herzen 
kommend die wärmsten und lebhaftesten Glückwünsche von uns. Möge Ihnen aus 
dem Bunde, den Sie schliessen wollen, reichstes Glück erspriessen! 
 
Empfehlen Sie uns + mich insbesondere auch Ihrer lieben Braut und überbringen Sie 
gleichen Glückwunsch. Sagen Sie ihr, dass ich bestimmt glaube, dass sie in meinem 
lieben jüngeren Freund Raul einen trefflichen Gatten, und ich denke auch einen 
emporstrebenden und begabten Künstler zum Ehegenossen erhalten wird. 
 
Nun, grüssen Sie mir auch Ihre verehrte Familie; die Eltern werden sich wohl sehr 
gefreut haben. – 
 
Da Sie nun einen selbständigen + eigenen Lebensweg sich gesucht haben, so wird 
es auch mit der Kunst stärker und nachdrücklicher vorwärts gehen. Sie wissen jetzt 
auch wofür Sie arbeiten. Und da auch meine besten Wünsche! Ich denke bestimmt, 
bei Ihnen noch recht grosse und schöne Erfolge auf dem Gebiet der Architektur 
erleben zu dürfen.  
 
Von uns ist nicht viel neues + Besonderes zu berichten. Ich arbeite in gewohnten 
Geleisen weiter; habe ein paar Restaurierungen älterer Gebäude, eines Rathauses – 
u. eines alten Domes vor, - allerlei Umbauten, ein bis zwei Villen, - + sonst Studien u. 
Bücher. Meine germanische Studien gehen erfolgreich weiter. Nächstes Frühjahr 
gehe ich voraussichtlich auf einige Zeit nach Nord-Italien, um ein grosses 
angefangenes Werk über Palastbauten der Renaissance, das ich vollenden soll, 
weiter zu bringen. Und auch sonst habe ich vielerlei. – Es tat mir leid, u. ich habe wie 
ein schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber, dass ich Sie eigentlich bei Ihren letzten 
Aufenthalt gar nicht so habe aufnehmen u. gastlich bewillkommen können, wie ich 
wünschte + es sich gehörte. Entschuldigen Sie dies bitte mit allerlei Hinderung u. 
Unvermögen. Es war nicht böse gemeint. 
 
Also nochmals herzlichste Grüsse zu Ihrem erfreulichen Fortschritte und den 
wärmsten Wünschen für Ihr Glück auch von meiner Frau und Tochter, besonders 
aber von Ihrem alten Freund Haupt 
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Resumo da carta de 02.12.1906 
 
Nesta carta H. responde à notícia do noivado de R.L. (com Alda Decken dos Santos 
Lino) quase com que eufória, pois dedica três das quatro páginas da carta a este 
assunto. Congratula R.L., e deseja aos noivos as maiores felicidades. Recomenda-
se à noiva e assegura-lhe que R.L. será um excelente marido com um futuro artístico 
muito promissor. 
 
Insiste mais uma vez com R.L. para proceder com toda a convicção na sua arte, 
preconisando-lhe grandes sucessos. 
 
Refere-se finalmente, na última página, aos seus próprios trabalhos, principalmente 
na recuperação do edifíçio de uma Câmara Municipal e de uma igreja, e ainda ao 
projecto de algumas vivendas. Anuncia que no próxima ano viajará ao norte da Itália 
para finalizar uma obra sobre palácios da renascença. 
 
Por fim comunica a má consciencie com ficou em não ter recebido R.L. como queria 
ou deveria, quando da sua última estadia em Hannover. Desculpa-se e diz que não 
foi por mal. 
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Nr. 50 – Postkarte vom 00.12.1906 
 
(Undatierte Postkarte Ende Dezember 1906, od. Anfang Januar 1907) 
 
Lieber Herr Lino! Für Sie, Ihre liebe Braut + Ihre werten Angehörigen alle herzlichste 
Glückwünsche zum neuen Jahr von uns dreien. 
 
 
Resumo do Postal de 00.12.1906 
 
(Postal não datado. Fins de Dezembro 1906, ou princípios de Janeiro 1907) 
 
H. envia os seus melhores votos para o novo ano dirigindo-se a R.L., à sua noiva e 
aos parentes. 
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Nr. 51 – Brief vom 09.12.1907 
 

Hannover, 9.12.07 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Herzlichsten Dank für Ihren l. Brief. Wir freuen uns stets sehr wenn wir wieder etwas 
von Ihnen hören; und zwar gutes! Ihre junge Ehe scheint Ihnen ja auch nur gutes + 
schönes zu bringen: hoffentlich bleibt es so immer! 
 
Die Photographie des Kruzifixes sandte ich gleich nach Berlin; erhielt von da den 
Bescheid, dass das Werk vermutlich deutsche Arbeit um 1600 sei; mir scheint es 
auch kaum möglich, dass es italienisch um 1520 sein kann, wie die Tradition 
behauptet. Von solchen Sachen ist denn hier genug vorhanden. Sollten Sie daher 
Lust oder Gelegenheit haben es zu kaufen, so wäre 80 – 100000 r.40 sagen wir 400 – 
450 M wohl das Höchste, was möglich wäre; und dafür würde auch ich es wohl 
erwerben. Aber teurer wäre es wohl ein lästiges Stück für Jeden, weil nie verkäuflich.  
 
Über die Photographie Ihres Schlösschens bei Setubal habe ich mich sehr gefreut. 
Es ist sehr nett der Landschaft angepasst, dass Wichtigste u. vielleicht Schwierigste 
bei der Sache. Die Gruppe besonders auf der kleinen Photographie ist reizend + 
erinnert mich im Eindruck lebhaft an Chillon am Genfer See. Machen Sie nur so 
weiter auf diesem Gebiete! – Vielleicht bekomme ich später, wenn das Schlösslein 
fertig ist, noch ein paar Einzelbilder, was mich sehr freuen würde. Und lassen Sie 
sich im Geschäft nicht zu sehr unterkriegen, nach der bloss geschäftlichen Seite hin. 
Mit Wollen + Energie kann man das schliesslich doch erreichen. ~ 
 
Ihre politischen Seufzer verstehe ich wohl + kann sie gut würdigen. Schreiben Sie mir 
doch einmal einen guten + ausführlichen Bericht oder Zeitungsartikel. Ich werde ihn 
in die Presse bringen, nicht zum Schaden Ihres Landes. Es scheint doch ein System 
darin zu liegen, Ihr Vaterland zu diskreditieren, im Augenblick wo gerade Fortschritt 
u. Besserung bevorsteht. Die Haupthetzer scheinen in Madrid zu sitzen + dort mag 
ein Interesse vorhanden sein Portugal als im Zusammenbruch befindlich erscheinen 
zu lassen. – 
 
Ich habe allerlei Weiteres nettes zu tun, ein paar neue kleinere Villen in Bückeburg, 
teilweise Holzbau, sehr nordisch - germanisch, einen grossen Bau am Königswerther 
Platz, (2 Wohnhäuser gegenüber der Kaserne) – die Schaumburg des Fürsten v. 
Bückeburg baue ich etwas wieder auf; liegt hoch über der Weser unterhalb Hameln. 
Der Kaiser hat diese alte Stammburg dem Schaumburger Fürsten geschenkt. – Noch 
ein altes Rathaus in Holstein, eine alte Domkirche in Schleswig zu restaurieren; dann 
ein paar Bücher zu schreiben; eines: Palastbauten (der Renaissance) in Ober – 
Italien fortzusetzen. Ich hatte Hr.Itersen in Verona Parma Vicenza etc. dabei Herrn 
Eitz; jetzt werden die Tafeln aufgezeichnet. – Dann versuche ich ein System der 
alten germanischen Baukunst, welches im Frühjahr erscheinen soll, es ist die Ihnen 
bekannte ganz neue Materie, die ich jetzt zusammen fassen möchte. In Italien war 
ich nch 2 mal, in Frankreich einmal, diesen Sommer + habe viel zusammen 
getragen. Hoffentlich gelingt es mir aus dem Material ein lesbares + brauchbares 
Buch zu machen.  

                                            
40

 Abkürzung für „Reis“, die damalige portugiesische Währung 
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Sonst geht es uns auch so ziemlich. Anne Marie ist jetzt 18 Jahre alt geworden u. 
geht in Gesellschaften u. auf Bälle. Die Zeiten + Jahre gehen rasch dahin; + wer 
weiss wie bald das Alter anklopft. Doch strebe ich mich jung zu erhalten so lange es 
geht. Das Reisen ist ein Hauptmittel dazu; doch ob wir bald oder überhaupt wieder 
Ihre schöne Vaterstadt zu sehen bekommen steht sehr dahin. Gern täte ich es, wie 
Sie es ja wissen, da ich Ihr Land + seine Art dort sehr lieb gewonnen habe. – 
 
Hoffentlich geht es Ihren Eltern u. Geschwistern immer wohl + erfreulich. Bitte 
grüssen Sie von uns bestens. Vor allem aber auch Ihre sicher höchst liebenswürdige 
junge Gattin, die wir gewiss gerne einmal sähen + kennen lernten. 
 
In alter Freundschaft, wie stets Ihr Haupt 
 
 
Resumo da carta de 09.12.1907 

 
H. agradece a carta de R.L. dizendo que sempre folga em receber boas notícias 
dele. 
 
Da fotografia de um crucifixo que R.L. lhe mandou, escreve que a enviou para Berlim 
e que de lá lhe asseguraram que se tratava de um trabalho alemão 
aproximadamente de 1600. Não crê que seja um trabalho italiano de 1520, como 
tradicionalmente é datado. Sugere que se R.L. tivesse vontade de o comprar, 
valeria, segundo ele, não mais que 80 a 100000 reis ou seja cerca de 400 Marcos. 
Por essa somma até ele o compraria. 
 
R.L. enviou-lhe fotografias de um palacete em construção perto de Setúbal (Casa da 
Quinta da Comenda do Conde Armand, em Otão). Acha o projecto muito 
conseguido, e louva principalmente o sua adaptação ao terreno. Em especial uma 
pequena foto faz-lhe lembrar vivament um situação em Chillon à beira do lago de 
Genéva (Lac Léman). H., mais uma vez, recomenda a R.L. para não deixar que a 
sua Arte seja deturpada pelo dinheiro.  
 
Na carta, R.L. deve-se ter referido a relatos, provávelmente pouco lisonjeiros sobre a 
situação política portuguêsa, no estrangeiro. H. é da mesma opinião e propõe que 
R.L. escreva um artigo que ele levaria a ser publicado na Alemanha. Queixa-se de 
que, agora que se delineia uma política melhor e mais progressiva, haja detractores, 
que H. situa principalmente em Madrid, e que descrevam Portugal como estando à 
beira do colapso. 
 
Em seguida H. enumera os seus variados projectos que está realizando e do livro 
que pretende publicar em breve sobre a arte germânica.  
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Nr. 52 – Postkarte vom 03.04.1908 

 
 
Mein lieber Herr Lino!  3. April 1908 
 
Ihre freundliche Sendung hat mich sehr erfreut. Ich entnehme aus ihr, dass Sie 
weiter und ohne Wanken auf Ihren Wege fortschreiten, und dass endlich auch etwas 
davon bei Ihren Landsleuten durchdringt. Ich glaube es ist auch sehr geboten, die 
Presse ein wenig etwas für Sie tun zu lassen; stossen Sie nach Möglichkeit in die 
Trompete der Öffentlichkeit, wenn Sie Freunde haben, die sich dieser Sache 
annehmen. Schliesslich kann es ja dessen doch nicht fehlen. Auch bei uns ist es – 
leider – die Reklame, ohne die es nicht geht, + ohne die kein Mensch zu Ruf gelangt. 
Also machen Sie so weiter! Ihre Arbeiten sind ja sehr hübsch und ganz nach meinem 
Geschmack, wie Sie wissen! – Grüssen Sie Ihre liebe Gattin unbekannter Weise, wie 
Ihre Familie bestens. Herzl. Grüsse von uns allen drei. – Meine neuliche Äusserung 
von der portugiesischen Schlappheit bezog sich aber auf den Hofmarschall der die 
Warnungen nicht beachtete und sich nachher erschossen haben soll. Es war doch 
nicht Graf Sabugosa? – In alter Freundschaft 
Ihr Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 03.04.1908 
 

Acusa a recepção e agradece a encomenda que R.L. lhe enviou. Dela deduz que 
R.L. continua pelo caminho artístico enveredado e ter verificado que começa a ter 
algum crédito na sociedade portuguêsa. H. incita R.L. de utilizar a imprensa pois 
sem „reclame“ é infelizmente difícil ganhar uma certa fama. Volta a louvar a obra de 
R.L. que diz corresponder totalmente ao seu gosto.  
 
No fim do postal,e já depois dos cumprimentos à família, H. rectifica uma frase que 
utilizou quando falou da indolencia dos portuguêses. Queria, corrige, com isso 
referir-se ao superintendente da casa real que se suicidara se bem que tivesse sido 
prevenido. Pergunta se terá sido o Conde Sabugosa. 
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Nr. 53 – Postkarte ohne Datum 

 
Mein lieber Herr Lino! 
 

Seit so langer Zeit habe ich nichts mehr von Ihnen gehört, dass ich mich tatsächlich 
danach sehne, zu erfahren wie es Ihnen geht. Und so ergreife ich die Gelegenheit, 
da ich wieder eine Bitte an Sie habe, mich nach Ihnen + Ihrer Familie zu erkundigen. 
Ihre kleine wird wohl inzwischen Geschwister bekommen haben. Hoffentlich ist alles 
bei Ihnen + auch Ihren Eltern + Geschwistern wohl + vergnügt. – Ich hätte gern 
wieder für den Herzog (v. Mecklenburg) + mich Oliven. Würden Sie die große Güte 
haben irgend einen Kaufmann damit zu beauftragen + mir solche, wie früher (2 
Dutzend Büchsen etwa) zu senden? Über Hamburg natürlich. Und gute! Von Elvas! – 
Der Herzog hat mich vor kurzem wieder daran erinnert + liebt sie sehr. – Nun Bitte 
grüßen Sie alle Verwandten + Bekannten + Ihre Frau Gemahlin bestens! 
 
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 
Resumo do Postal sem data 
 

H. escreve a R.L. dizendo que há muito que não tivera notícias dele, e que gostaria 
de saber da Família etc. A verdadeira razão é no entanto mais uma encomenda de 
duas dúzias de latas de azeitonas de Elvas para ele e para  o duque de 
Mecklenburg.  
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Nr. 54 – Postkarte vom 18.05.1909 

 
18.Mai.09 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 

Bereits mehrere Male schrieb ich an Sie, ohne eine Antwort zu erhalten, sodass ich 
in wirklicher Sorge um Sie bin, dass Ihnen etwas zugestossen sein möchte. Ich hoffe 
zwar bestimmt, daß das nicht der Fall ist, aber ich bitte Sie um so mehr, mir wenn Sie 
einen Augenblick Zeit finden, eine Postkarte zu schreiben dass Sie noch leben und 
gesund sind! Dann werde ich mich sehr freuen.  
In alter Freundschaft grüsst + auch Ihre Frau Gemahlin + Ihre Familie Ihr ergebener 
Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 18.05.1909 
 

H. está em cuidado pois escrevera já várias vezes a R.L. sem obter resposta. Espera 
que todos estejam de boa saúde e pede para R.L. lhe mandar um sinal de vida. 
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Nr. 55 – Postkarte vom 03.06.1909 

 
Hannover 3/Juni 09 
 
Mein lieber Herr Lino, ich habe mich sehr gefreut, von Ihnen zu hören, dass Sie 
wenigstens noch leben; und ich hoffe, dass es Ihnen auch noch gut geht. Einem 
Briefe von Ihnen, der mir erzählt, was Sie inzwischen erlebten, sehe ich gern 
entgegen. Es ist sicherlich allerlei, und wie die Verhältnisse in Lissabon jetzt in der 
Nähe aussehen, davon kann ich mir hier keinen rechten Begriff mehr machen. –  Die 
Oliven sind nun heute gerade angekommen. Aber ich kann nun nicht entnehmen, ob 
Sie selber etwas dafür ausgelegt haben, und ob sonst noch etwas dafür zu zahlen 
sein wird. Wollen Sie die Freundlichkeit haben mir das mitzuteilen. Und herzl. Dank 
für die Besorgung! Bitte grüssen Sie mir bestens Ihre liebe Gattin, wie Ihre andere 
Familie schön von uns allen etc. Ich hoffe denn sehr bald wie Sie schreiben etwas 
weiteres von Ihnen zu hören. 
Ihr alter Freund Haupt 
 
(P.S.) Inzwischen ist auch mein neues Buch: Die älteste Kunst, insbesondere die 
Baukunst der Germanen, Leipzig, bei H. Ludwig Degener, herausgekommen. Von 
Portugal habe ich leider nicht viel darin. Vielleicht später. 
 
 
Resumo do Postal de 03.06.1909 
 
H. responde aliviado por ter tido notícias de R.L. Gostaria de saber mais pormenores 
do que se passa em Lisboa, pois de Hannover não se tem um visão dos 
acontecimentos. Agradece ainda as latas das azeitonas e pergunta como as pode 
pagar. 
 
Em PS comunica que o seu livro sobre a arquitectura germânica fora publicado, e 
que nele as referências portuguêsas são ainda escassas. 
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Nr. 56 – Brief vom 07.08.1909 
 

Hannover, 7.8.09 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Seit Empfang Ihrer beiden freundlichen Briefe bin ich täglich im Begriff, zu erwidern, 
aber alle mögliche Hetze und allerlei Geschäfte hinderten mich bisher. Den kurzen 
Sonntagmorgen will ich nun rasch benützen, um mich herzlichst zu bedanken für die 
vielen Nachrichten, die Sie mir gaben; für die reizenden Bilder Ihrer Kleinen, der wir 
alles Gedeihen wünschen, und auch den mitgesandten Zeitungsartikel. Ihre 
Schilderungen beweisen allerdings, dass nicht viel anders geworden ist bei Ihnen. 
Mir ist Ihr junger König bisher doch viel lieber, als der spanische, der offenbar eine 
gut Portion Größenwahn besitzt und auf dem besten Wege scheint sich selbst zu 
ruinieren. Und der englische Pantoffel in Madrid ist auch unerfreulich. Freilich will ja 
Ihr D.Manuel auch wieder gleich nach England + scheint da verheiratet werden zu 
wollen. Diese Art von Schwächlichkeit, die unter einen Weiberrock Schutz sucht, statt 
dass diese junge Männer erst etwas zu leisten strebten, ist mir unsympathisch.- 
 
Ihre Wagner-Erfahrung sind recht interessant ich glaube es geht in vielen Fällen so. 
Nun wenn Sie später hierher kommen, so können Sie vielleicht hier etwas bessres 
geniessen. 
 
Dass Sie sich tüchtig beteiligen an Allem, was Ihre Landsleute fördern kann, ist 
gewiß sehr gut und anerkennenswert. Ich hoffe immer noch aus Ihnen einmal auch 
einen in vieler Richtung tätigen und verdienstvollen Mann werde zu sehen. – 
 
Ich habe hier wie immer allerlei zu tun, Umbauten hauptsächlich. In Linden ein altes 
Wohnhaus hübsch herzurichten, und hauptsächlich jetzt die Schaumburg bei Rinteln, 
Besitz des Fürsten von Schaumburg-Lippe (Bückeberg) wieder langsam 
aufzurichten. Gestern hatten wir Richtfest „des ersten wiedererstandenen“ 
Fachwerkflügels am Eingang und Turm. Ich denke es wird doch ganz hübsch und es 
entsteht dort so langsam ein Stück Mittelalter da oben auf dem Berg. Freilich sehr 
langsam, alle Jahre nur ein Stückchen – Ich benutze, wo es geht, alte Teile, 
abgebrochener Häuser zur Neu-Verwertung, und studiere eifrig den neuen Zustand. 
Wenn etwas fertig ist, schicke ich Ihnen ein Bild. – 
 
Mein Buch über die „älteste Baukunst der Germanen“ (Leipzig, H.A. Lud. Degener), 
ist wie ich Ihnen wohl schon schrieb, vor ½ Jahr herausgekommen und im Ganzen 
recht gut aufgenommen worden. Spanien mit seinen westgotischen Bauten ist auch 
ziemlich ausführlich darin behandelt. Von Portugal ist aber wenig darin. Vielleicht 
finde ich einmal mehr, wenn ich wiederkomme. In Guimarães ist gewiss einiges. Aber 
ich glaube auch fest, dass Palmella in Kerne ein altes Schloss der Westgoten war, 
ehe die Araber es eroberten; und am Eingang scheinen mir noch einige westgotische 
Türme zu stehen, von solcher Form: 
 
(Skizze der Ansicht und des Grundrisses) 
 
Vielleicht bekomme ich die Burg doch noch einmal in meinem Leben zu sehen. 
Freilich ist es sehr unsicher, ob sich das verwirklichen lässt, da die Reise doch immer 
viel Geld kostet. Aber es ist mein lebhafter Wunsch, und ich gehöre ja 
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gewissermassen doch etwas zu Portugal. So zieht es einen immer wieder dorthin, 
besonders bei diesem scheusslichen Regensommer. Erst seit einer Woche haben 
wir Sonnenschein bekommen, vorher war es fürchterlich, und wir fürchten immer, 
dass es nicht lange dauert, bis alles wieder trieft. So etwas haben wir hier kaum 
erlebt, einen Juli, ich glaube kaum einen Tag ohne Regen und viel Regen. – 
 
Da sind Sie doch besser dran, wo selbst die kleinen Kinderchen in der schönsten 
Sonne unter Palmen herumwandeln dürfen, wie sie Gott geschaffen hat. – 
 
Für die Besorgung der sehr guten Oliven meinen nochmaligen allerbesten Dank! Ich 
freue mich sehr auf Ihren Besuch im Herbst und kann Ihnen dann wie Sie schreiben 
meine Schuld am bequemsten entrichten. 
 
Meine Frau und Tochter lassen Sie und Ihre gewiss sehr liebenswürdige Gattin 
herzlichst Grüssen, wie auch Ihre Eltern und Geschwister. Wie geht es jetzt in Ihrem 
Geschäfte? Sie schrieben ja, dass Ihr ältester Bruder nicht mehr darin sei und Ihnen 
wenig Freude bereite. –  
 
Was bauen Sie? – Lassen Sie sich jedenfalls nicht abziehen von der Baukunst, für 
die Sie so viel Talent besitzen. Ich glaube gewiss, dass Sie erst(?) einmal zu 
Bedeutenderem da gelangen und auch Grosses zu Bauen erhalten. Aber nicht den 
Mut dazu verlieren! –  
 
Nun also denn auf ein hoffentliches frohes und baldiges Wiedersehen hier in bester 
Gesundheit, und dazu vielleicht schon in 2 – 2½ Monaten! 
Wir haben wohl einen schönen Herbst, und da dürfte es sich vielleicht doch für Sie 
lohnen. 
 
Empfehlen Sie mich auch Ihrer lieben Frau, und den Ihrigen bestens und lassen Sie 
bald wieder etwas hören. Ich fürchtete fast, Sie wären am Ende tot, als Sie so lange 
Schwiegen. 
 
In alter Freundschaft verbleibe ich Ihr Haupt 
 
(PS) – Grüssen Sie auch bitte alle sonstige Freunde + Bekannte 
 
Resumo da carta de 07.08.1909 
 

H. agradece as duas cartas que R.L. lhe escreveu com notícias, recortes de jornais e 
fotografias da filha. H. faz alguns comentários à vida politica portuguêsa 
considerando errado o rei D.Manuel, por quem tem grande consideração (ao 
contrário do rei de Espanha), ir casar-se na Inglaterra. Acha que devia fazer algo 
antes! Acha antipáticos homens que se agarram a saias de mulhere (sic). 
 
H. faz um pequeno relato dos seus trabalhos e refere-se de novo ao seu livro sobre 
a arquitectura germânica. Lamenta não poder ter escrito mais sobre as construções 
visigóticas portuguêsas sem as ter estudado, pois está convencido da origem 
visigótica de várias construções em Guimarães e do castelo de Palmela – de que 
junta um esquisso. 
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No fim refere-se ao péssimo Verão que têm passado e regozija-se pela vinda de R.L. 
no Outono próximo, ocasião em que poderá conhecer Alda Lino e pagar as latas de 
azeitonas. 
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Nr. 57 – Brief vom 31.10.1909 

 
 (Raul Lino bereist Deutschland – befindet sich in Berlin? – mit seiner Frau Alda L.) 

 
Hannover, 31. Okt. 1909 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Anbei ein paar Karten für Sie zu gelegentlichem Gebrauche, falls Sie irgendwie 
Nutzen davon zu haben gedenken. Wahrscheinlich ist diese Hülfe allerdings wohl gar 
nicht nötig, da alles was Sie wünschen können, Ihnen ja schon so offen steht. 
 
Haben Sie vielleicht weitere Wünsche oder Bestimmtes, das Sie zu sehen gedenken 
+ wobei Sie Hülfe bedürfen, so schreiben Sie es mir gleich, ich werde nicht verfehlen 
sofort zu tun was ich vermag. 
Hoffentlich sind Sie mit Ihrer Frau Gemahlin, die wir sehr verehren, gut hinüber 
gekommen + haben bisher gefunden, was Sie zu finden dachten. 
Falls Sie dort jemanden, oder einen Kollegen besuchen wollen, so sind gute Freunde 
von mir: 
 

Professor Dr. F. Seesselberg 
Architekt, Friedenau, Kaiserallee 108p 
 
Architekt B.D.A. W. Brurein 
Charlottenburg, Lohmeyerstr. 24 
 
Architekt B.D.A. Michaelsen 
Berlin W. Bambergerstr. 42 
 
Architekt Prof. Bruno Möhring W. 
Potsdamerstr. 109 
 
Dresden: Prof. M. Dülfer Bendemannstr.8 
               Baurat Gräbner, Kleine Frohngasse 1 
 
Leipzig:   Architekt Drechsel, Windmühlenstraße 27 
 
Weimar:  Baurat Eelbo, Döllstätterstr. 24 

 
für diese Fälle lege ich noch ein paar Karten bei. 
Wir waren alle sehr froh Sie beide hier zu sehen + wenigsten ein bischen mit Ihnen 
sein zu können. Viel ist es leider ja nicht geworden, da ich wirklich jetzt mehr in 
Anspruch genommen bin, als je. Aber bei Ihrer Rückfahrt haben wir Sie ja hoffentlich 
auch ein wenig hier. –  
 
Meine 2 Frauen grüßen herzlichst mit mir. Grüßen Sie Ihre liebe Frau Gemahlin 
schönstens, + auch herzlichste Grüße an Sie  
 
Von Ihren alten Haupt 
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Resumo da carta de 31.10.1909 
 

(R.L. encontra.se provávelmente em Berlim, quando em viagem pela Alemanha com 
Alda L.) 
 

H. envia a R.L. alguns cartões de visita seus para lhe proporcionar contactos com 
arquitectos em Berlim, Dresden, Leipzig (Lípsia) e Weimar, cujas direções lhe envia. 
Se R.L. necessitasse de alguma ajuda ou informação estará á disposição dele em 
tudo o que pudesse fazer. 
Lamenta que a visita de R.L. e de A.L. fosse tão curta e espera que na viagem de 
volta a estadia em Hannover possa ser um pouco mais longa.  
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Nr. 58 – Brief vom 26.12.1909 
 

Hannover, 26.12.09 
 
Mein Lieber Herr Lino! 
 
Sie sind nun glücklich wieder daheim und schauen hoffentlich mit Freude auf die 
Reise, die hinter Ihnen liegt. Es war uns wirklich ein sehr grosses Vergnügen Sie hier 
zu sehen und Ihre Frau Gemahlin kennen zu lernen, die wir sehr lieb gewonnen 
haben. Schade, dass wir Ihnen nichts besonderes bieten konnten. Am besten Willen 
hat es ja nicht gefehlt, das wissen Sie. 
 
Ihre grosse Anhänglichkeit an Deutschland, aber auch an Hannover und im 
besonderen an uns ist wirklich sehr schön und für uns lieb; wir vergelten Sie mit 
gleichem! Es ist ja schön, dass weite Länderstreifen, wie sie zwischen uns liegen, 
treue gute Freundschaft nicht zu trennen vermögen. Und ich freue mich stets über Ihr 
künstlerisches Streben und Ihre Eigenart in der Architektur; Sie werden Ihren Weg 
schon vorwärts finden. 
 
Dass Sie unsre Tochter wieder einladen und bei sich für einige Zeit aufnehmen 
wollen, danken wir Ihnen von Herzen. Ich wüsste nicht, wo ich sie lieber sähe. Aber 
wenn sie Ihnen nur nicht Unbehagen und Unbequemlichkeit verursacht! – 
 
In der Tat haben wir den Gedanken ganz fest gefasst, dass Annemarie im Februar 
oder März wirklich nach Lissabon fahren soll, - falls Sie sie noch wollen. Nur eins 
macht uns etwas Sorge: ohne zuverlässige Begleitung mag ich sie doch nicht gern 
aufs Schiff gehen laßen, wenn ich sie auch bis dahin begleiten kann. Darum wäre es 
uns sehr erwünscht wenn es sich ermöglichen liesse, dass sie um jene Zeit im 
Schatten und Schutze einer Familie oder einer Dame die Überfahrt machen könnte. 
Sie sagten, Sie könnten solche Gelegenheit wohl feststellen, die sich stets zu finden 
Pflege. Würden Sie sich wohl ein wenig umsehen können, ob Sie etwas hören? Es 
wäre uns eine grosse Beruhigung!  
 
Nun haben Sie wohl auch Ihre Festtage froh verlebt und schauen in ein schönes 
neues Jahr. Nehmen sie unsere Glückwünsche von allen dreien von Herzen dazu! 
Grüssen Sie Ihre reizende Frau Gemahlin und Ihr Kleines. Nehmen Sie aber selber 
auch meine herzlichsten Grüsse, - die ich bitte ebenso Herrn José + Frau Gemahlin, 
- und Ihren Eltern zu errichten. 
 
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 
 
Resumo da carta de 26.12.1909 

  
A primeira parte da carta refere-se à visita de R.L. com a esposa em Hannover. H. 
exprime o sua satisfação deter conhecido a mulher de R.L. epelo facto da amizade 
de ambos durar tanto tempo apesar da distância que os separa.  
Agradece a hospitalidade que a família L. oferece, ao convidar a  sua filha, 
Annemarie, a passar algumas mas semanas em Lisboa. A sua unica preocupação 
consiste em arranjar uma companhia para a filha durante a viagem de barco. 
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Pergunta ainda se R.L. também consiga saber de alguém para acompanhar a filha. 
Termina a acrta desejando as boas festas. 
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Nr. 59 – Brief vom 19.01.1910 

 
(Brief von Annemarie Haupt an Frau Alda Lino) 

 
Lützowstrasse 7 
Hannover  
19. Januar 1910 
 
Hochverehrte gnädige Frau! 
 
Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihren Brief, über den ich mich sehr gefreut 
habe. Ich freue mich ganz schrecklich, dass ich zu Ihnen kommen darf; Sie müssen 
nicht denken, dass ich so anspruchsvoll bin + viel Abwechslung, wie Gesellschaften 
etc. verlange; ich fühle mich viel wohler wenn ich ruhig bei Ihnen sein darf. Es ist so 
liebenswürdig von Ihnen, dass Sie sich umsehen nach jemand, mit dem ich die Reise 
machen könnte; bitte machen Sie sich nicht soviel Mühe darum; meine Eltern würden 
sich natürlich freuen wenn sich jemand findet; sonst schadet es aber auch nichts, - 
Vater bringt mich bis aufs Schiff + sagt dem Kapitän Bescheid; - das genügt schon. 
Vielleicht hören Sie inzwischen noch etwas, - wenn’s Engländer oder Franzosen sind 
ist’s ja auch einerlei. Und wenn sich keiner findet, komme ich eben allein. Ich bin 
schon oft allein gereist + selbständig genug, + meine Eltern sind ganz vernünftig; - es 
gibt hier viele die ihre Kinder nicht allein fahren lassen würden. Ich werde also, wenn 
ich jemand zum Bemuttern finde, am 2. März mit dem „Cap Arcona“ fahren; sonst am 
11. mit „König Friedrich August“. (von Hamburg.) Obgleich ich eigentlich die Zeit nicht 
abwarten kann, sage ich mir doch, dass es besser ist, wenn ich am 11. fahre, denn 
da ist der Frühling dort sicher schon etwas weiter. Ihren Regen fürchte ich nicht – 
hier giesst es seit Wochen in Strömen; wir haben im neuen Jahr noch kaum einen 
Sonnenstrahl gehabt, - schlimmer kann es dort auch nicht sein. – Nun kommt noch 
eine wichtige Sache: die Kleiderfrage! Was soll ich mitbringen? Sind dann noch 
Gesellschaften dort? Soll ich Winter- + Sommerkleider mixed, oder nur 
Sommersachen mitbringen? Muss ich Überschuhe (Gummi) + Regenmantel haben? 
Die trage ich nämlich so ungern + ich behauptete, entgegen Mutters Meinung, dass 
wir doch in dem Regen nicht immerzu draussen herumlaufen! Aber wenn Sie’s für 
nötig halten, bringe ich sie natürlich mit. – Ist noch etwas besonderes dort nötig? Und 
auf dem Schiff etwas elegantes, oder genügt Rock + helle Bluse zu den Mahlzeiten? 
Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir darüber Bescheid geben wollten. – 
Ausserdem habe ich noch eine grosse Bitte: wollen Sie mir bitte nächstes Mal 
portugiesisch schreiben? Ich kann natürlich noch sehr wenig, aber ich würde sehr 
stolz sein, einen portugiesischen Brief zu bekommen und lesen zu können; + im 
Notfall kann Vater mir ja helfen. – Ich bin sehr gespannt auf Maria Christina + freue 
mich mich deutsch mit ihr unterhalten zu können; auf portugiesisch würde die Sache 
doch vorläufig noch mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein. 
 
Mit herzlichen Grüßen für Sie + Ihren Herrn Gemahl 
Ihre ergebene Annemarie Haupt. 
 
(In der Handschrift von Haupt) 

 
Freundlichste Grüsse auch von Haupt + Frau 
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Resumo da carta de 19.01.1910 

 
(Carta de Annnemarie Haupt an Dª. Alda Lino por ocasião da sua próxima viagem a 
Lisboa) 

 
Nesta carta dirigida a Dª. Alda Lino A.H. faz uma série perguntas a respeita da sua 
viagem para Lisboa. Prefere a partida para 11 de Março crendo que a Primavera 
portuguêsa seja menos chuvosa. Não que tema a chuva dado que últimamente na 
Alemanha tenha chuvido muito. Mas quer ir prevenida. Seguem-se um série de 
perguntas que visam o tipo de vestuário a levar. Contra a chuva com as suas 
galochas? Vestidos, elegantes? E quais os mais apropriados para bordo? 
Quer saber ainda se a família L. encontrou alguém que a pudesse acompanhar a 
bordo, mas que em caso contrário isso não seria razão para desistir da viagem, pois 
o capitão poderia responsabilisar-se. Pede ainda a Dª. Alda Lino para lhe responder 
em português poi está aprendendo a língua.  
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Nr. 60 – Brief vom 14.02.1910 

 
(Brief von Annemarie Haupt an Frau Alda Lino) 

 
14. Febr. 1910 
Lützowstrasse 7 
Hannover  
 
Liebe verehrte gnädige Frau! 
 
Für Ihren liebenswürdigen Brief + die Karte Ihres Herrn Gemahls danke ich Ihnen 
vielmals; ich schreibe erst heute, weil ich Ihnen gleich eine definitive Antwort geben 
wollte betreffs der Reise. Ich werde nun also bestimmt am 11. März mit dem „König 
Friedrich August“ fahren, der Fahrplanmässig am 17. in Lissabon ankommt. Die 
Kleider werde ich Ihnen selbstverständlich mit dem grössten Vergnügen mitbringen; 
ich bitte nur, zu veranlassen, dass das für Ihr Fräulein bald kommt, weil ich es in 
meinem grossen Koffer tun wollte, + damit in ca. 1 ½ Wochen doch anfangen muss, 
zu packen. Betreffs des Pariser Kleides bitte ich um nähere Instruktionen. Und falls 
ich Ihnen noch irgend etwas mitbringen, besorgen oder bestellen kann, sagen Sie es 
mir bitte, ich möchte Ihnen sehr gern irgendwie behilflich sein + werde mit grosser 
Freude die verbotensten Dinge nach Lisboa hineinschmuggeln. 
 
Ich kann zu meiner Freude berichten, dass ich Herrn Lino‘s Karte ganz allein, ohne 
Vater Hülfe, gelesen + verstanden habe, obgleich ich keinen Unterricht gehabt, 
sondern nur aus einer Grammatik gelernt habe. Auf dem Schiff werde ich weiter 
studieren, wenn ich nicht totkrank bin! 
 
Ich bitte nur noch um Nachricht, wie die Adresse von Frl. Wimmer ist, da ich mich mit 
ihr in Verbindung setzen möchte, - ist sie übrigens jung oder alt? – und ob Ihr Herr 
Gemahl schon Vater letztes Buch über altgermanische Kunst hat; sonst will Vater mir 
ein Exemplar mitgeben, weil er gern möchte, dass Herr Lino sich auch etwas dafür 
interessiert.  
 
Mit den besten Grüßen für Sie und Ihren Herrn Gemahl von uns allen Ihre dankbar 
ergebene 
Anne-Marie Haupt 
 
 
Resumo da carta de 14.02.1910 
 
(Carta de Annnemarie Haupt a Dª. Alda Lino)  
 
A.H. confirma a sua partida para o dia 11 de Março. Dispõe-se para trazer o que 
quer que seja, pois pretende ser prestável e mostrar-se agradecida pela 
hospitalidade da Família L. Relata ainda os seus progressos na língua portuguêsa 
pois conseguiu ler o Postal de R.L. sem ajudas. Quer aperfeiçoar-se durante a 
viagem e em Lisboa. 
 
Pergunta se R.L. já tem o último livro de H. sobre a arte germânica, caso contrário 
iria trazer um oferecido pelo pai.  
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Nr. 61 – Postkarte vom 22.02.1910 
 

(Postkarte von Anne-Marie Haupt an Frau Alda Lino) 
 
22./II. 
 
Hochverehrte gnädige Frau! 
 
Für Ihres Herrn Gemahls liebenswürdige Karte danken wir vielmals. Ich kann Ihnen 
mitteilen, dass ich auf alle Fälle Begleitung haben werde; 2 Ingenieure aus 
Hannover, Bekannte v. Vater, fahren mit familie nach Buenos Aires, sodass ich 
wundervoll aufgehoben bin. – Vater wird Ihnen in der nächsten Zeit etwas Geld 
schicken; würden Sie so liebenswürdig sein, es mir aufzuheben – ich möchte nicht 
alles mit aufs Schiff nehmen, da ich ein Talent habe, alles zu verlieren. Leider sind 
die Sachen aus Berlin noch nicht gekommen – ich möchte sie so gern in meinen Gr. 
Koffer packen der bald abgeschickt wird. Im anderen (?) Koffer ist so wenig Platz. 
Wollen Sie bitte dafür sorgen, dass die Sachen aus Paris zeitig kommen? – Kann ich 
Ihnen noch irgend etwas besorgen hier? Herzliche Grüße auch von meinen Eltern. – 
Auf Wiedersehen in 3 Wochen! – Ich freu mich schrecklich! ... (?) Anne-Marie Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 22.02.1910 
 
(Postal de Anne-Marie Haupt a Dª. Alda Lino) 
 
A.-M. H. escreve a Dª. Alda Lino relatando-lhe os últimos preparativos antes da 
partida. Conseguiu organizar uma companhia a bordo pois dois engenheiros 
conhecidos do pai viajam com família até Buenos Aires irão acompanhá-la até 
Lisboa. Está um pouco preocupada pois as encomendas de A.L. de Paris e de 
Berlim ainda não chegaram e gostava de mete-las na mala grande. Espera estar em 
Lisboa daí a 3 semanas. 
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Nr. 62 – Postkarte vom 11.03.1910 
 

Hamburg, 11. März 1910 
 
Mein lieber Herr Lino, nur die rasche kurze Nachricht, dass ich soeben meine 
Tochteraufs Schiff brachte; sie fährt also diese Nacht und ist ganz gut versorgt. 
Hoffentlich kommt sie gut an, etwa am 17. März. Ich bitte, falls es möglich, sie auf 
dem Schiff abzuholen; und sende morgen aus Berlin etwas Taschengeld für sie. 
Diese Karte ist in Eile geschrieben, da ich gleich nach Berlin reisen muss. Vielen 
Dank für Ihre Freundlichkeit und Güte, und Ihre Briefe. – Herzlichste Grüsse auch an 
Ihre liebe Frau Gemahlin von Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 11.03.1910 
 

Neste postal H. escrve que acabara de lever a filha ao barco. Calcula que este 
chegue a 17 de Março a Lisboa e pede para irem buscar a filha. H. irá de seguida 
para Berlim de onde lhe vai enviar dinheiro pra a filha.  



97 
 

Nr. 63 – Brief vom 12.03.1910 
 
Briefkopf „Hotel Silesia“, Berlin 

 
Berlin, den 12. März 1910 
 
Mein lieber Herr Lino, in Eile + Hast nochmals da die Karte mit Blei geschrieben nicht 
zuverlässig war, die Nachricht, dass Annemarie diese Nacht, am 11. gut abgefahren 
ist. Gesellschaft hat sie wohl genug, auch ohne Fräulein Wimmer, einige 
Hannoveraner. Wetter schien gut. Nun bitte – holen Sie sie auf d. Dampfer ab, wenn 
es möglich ist wegen der Überfahrt + dem Zoll. Retourbillet hat sie, kann also 
jederzeit zurück. Ich sende Ihnen durch Postanweisung 20 milr. als Taschengeld für 
sie + bitte mir mitzuteilen, wie viel sie wohl gebrauchen mag. Nun nochmals vielen 
Dank für Sie beide. Wir vertrauen Ihrer Güte unsere Einzige gern an nicht ohne 
Bedenken, dass sie Ihnen Mühe + Umstände macht. Aber Sie haben sie selber 
eingeladen, + ich liebe Ihr Vaterland und freue mich wenn Annemarie auch etwas 
davon genießt. Nun aber verwöhnen Sie sie nicht zu sehr. Sie soll auch etwas lernen 
+ tun! – Bitte grüssen Sie Ihren Bruder José + Gemahlin, wie Ihre Eltern beide 
bestens und empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin bestens. Versichern 
Sie sie unserer wärmsten Dankbarkeit. 
 
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 12.03.1910 
 
H. escreve  de Berlim no dia seguinte depois da partida da sua filha de Hamburgo. 
Pede para a irem buscar ao barco e escreve que lhe vai mandar 20 milreis para os 
seus gastos pessoais. Pede para não a estragar de mimos pois a filha vai para 
Portugal também para aprender alguma coisa. 
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Nr. 64 – Brief vom 23.03.1910 
 

Hannover, 23.III.10 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Vielen vielen Dank für Ihre Freundlichkeit + die Ihre Frau Gemahlin für Annemarie 
und uns! Sie verwöhnen sie ja vollständig und allzu sehr. Man kann solche 
Liebenswürdigkeit und Freundschaft nicht wieder vergelten; denn wie sollte sich 
Gelegenheit dazu geben? es bleibt also nur Dankbarkeit übrig. Nun hoffentlich ist 
unsere Tochter bemüht Ihre Güte durch Tat und Erkenntlichkeit ein wenig zu 
verdienen. Es fällt ihr ja in so jungen Jahren so Schönes in den Schoss, wie den 
Wenigsten ihres Kreises. Sie wissen ja auch, wie sehr ich Ihr Vaterland liebe und 
auch Ihre schöne Vaterstadt. So ist es mir doppelte Freude, dass unser Kind alle 
das, was uns erst als gereiftem Manne zugänglich wurde, so früh in der 
liebenswürdigsten Form geboten wird. Wenn sie nur sich dessen bewusst bleibt, wie 
viel das ist! – 
 
Aus dem, was sie sonst schreibt, schliessen wir denn auch, dass es Ihnen auch nach 
Wunsch wohl ergeht und Sie mit Ihrer lieben Frau Gemahlin und den reizenden 
Kindern ein sehr glückliches Dasein führen; und Sie wissen auch, mit wie warmer 
Teilnahme wir uns daran erfreuen. Möge es immer so bleiben! – 
 
Ich denke jetzt oft an Sie und wie es in Lissabon aussehen mag, wie jetzt dort die 
Sonne und das Licht und der Frühling herrscht und alles sich im schönstem Kleide 
zeigt. Und wenn auch jedes Land seine Schönheiten hat und auch wir unser liebes 
Vaterland nicht deshalb, weil sein Klima härter ist, weniger lieben, - und wenn auch 
Portugal hie und da seine Schwächen hat, wenn seine Bewohner allerlei 
menschliche Schwächen zeigen, wie unsere Deutschen ja auch, - es ist doch ein 
glückliches Los dort geboren zu sein und sich mit Bewusstsein jener Schönheit zu 
freuen. Lassen Sie sich jedenfalls durch Menschliches das alles nicht 
beeinträchtigen. – 
 
Ich hätte zu gerne wieder einmal im Süden studiert und gerade Ihr Vaterland jetzt in 
bezug auf das alt-westgotisch-germanische gründlich studiert. Es fehlt ganz sicher 
nicht daran, wie ja die Brocken und Reste in Belem uns bewiesen haben. Ich wollte 
dem Herrn Vasconcellos ja ganz gern nach Wunsch einen kleinen Beitrag für sein 
Jahrbuch schreiben, es ist aber gar zu wenig was ich dort zeichnete. – Vielleicht 
stelle ich Ihnen einmal kurz zusammen, was ich in Lissabon fand, und Sie zeichnen 
einmal, wenn Sie ein wenig Zeit haben, alles nochmals ordentlich auf. Das hätte den 
Vorteil, dass Sie sich dann rasch in die Formenwelt hineinleben, um die es sich 
handelt und die Ihnen zugleich die Art zeigen, die bei Ihnen üblich ist. So bewaffnet 
könnten Sie dann weiter denken. – Wie ich schon sagte, habe ich die feste 
Vorstellung, Palmella möge schon ein altes Schloss der Westgoten gewesen sein, 
eine Burg wie Carcassone + Toledo. Und die Türmchen, halbrund wie in 
Carcassone, erinnern mich sehr daran.  
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Da wäre die Frage wichtig: gibt es da im Mauerwerk mehrere Schichten, besonders 
Ziegelschichten wie später bei den Mauren? Und ähnliches?  
 

 
 
Kurz es gibt gewiss noch allerlei zu entdecken bei Ihnen. 
 
Nun das Papier ist alle und die Zeit auch. Ich begrüsse Sie + Ihre verehrte Frau 
Gemahlin auf das herzlichste! Lassen Sie sich gut gehen, freuen Sie sich Ihres 
Frühlings, - + verwöhnen Sie unsere Tochter nicht allzu sehr. Mit den herzlichten 
Grüssen auch meiner Frau Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 23.03.1910 
 
Nesta carta H. começa por agradecer de novo a gentileza da família L. em receber a 
sua filha, e volta a insistir para a não estragarem com mimos. Adianta escrevendo 
que se lembra agora com frequência de Lisboa e de Portugal, e que gostaria voltar 
para fazer alguns estudos sobre aspectos germano-visigóticos na arte e na 
arquitectura portuguêsa. Infelizmente só tem conhecimento de alguns poucos 
testemunhos como verificara no Museu em Belém por ocasião da sua última visita a 
Portugal.  Está no entanto convencido da existência de mais material. Gostaria de 
contribuir com um pequeno artigo sobre este tema para a publicação anual do Sr. 
Vasconcellos, mas só tem alguns esquissos que não são suficientes. Propõe então 
enviar os esquissos a R.L. que este os passe a limpo para depois aprofundar as 
investigações neste campo. Volta a insistir de que está convencido que Palmela 
seria uma antiga fortificação e/ou palácio de origem visigótica. A semelhança com 
Carcassone e com Toledo é, a seu ver, manifesta. Chama também a atenção para o 
tipo da alvenaria das paredes, em que seria necessário verificar se conteem 
camadas horizontais de tijolo, pois isso indicaria uma influência árabe. 
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Nr. 65 – Brief vom 10.04.1910 
 

Hannover, 10. April 1910 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Auf Ihre Frage ist recht schwer zu antworten. Weis ich doch eigentlich noch gar 
nichts von den ältesten germanischen Werken in Portugal, als was ich mit Ihnen 
gesehen und gefunden habe: 
 
  im Carmo Museum einige Steinarbeiten, Reliefs meist aus Stellas; etwa 4 
Stück. 
 
 im ethnografischen Museum in Belem eine gewisse Zahl von Bruchstücken 
(wohl Grabsteine) und 2 Steinpilaster, alles im Charakter der westgotischen Arbeiten 
in Merida. 
 
 in dem gleichen Museum ein paar schwere goldene mit roten Steinen besetzte 
Schnallen, von echt germanischer Art, wie sie ganz ähnlich in Wiesbaden und am 
schwarzen Meer vorkommen. 
 
Ausserdem im Museum in Guimarães ein Stück einer Kirchen-apsis mit Fenster aus 
Stein, achteckig, etwa so: 
 

 
 
 
Das ist alles was ich weiss. –  
 
Nun werde ich aber die paar Skizzen, die ich noch habe, für Sie kopieren, damit Sie 
wissen, was das für Gegenstände sind. – Alles übrige müsste ich nun Ihnen 
überlassen, und Sie könnten in den verschiedenen Ecken Ihres Landes, besonders 
um Lissabon, da wo sich alte Steinarbeiten befinden (örtliche Museen, etc.) danach 
suchen, ob sie unsere Kenntnis erweitern könnten. Bei Kirchen wäre zu untersuchen, 
ob an ihnen Teile aus der Zeit vor den Mauren vorhanden sein können. Vielleicht hilft 
Ihnen Herr Vasconcellos in Belem (Ich habe nicht vergessen, dass ich ihm einen 
kleinen Beitrag schreiben wollte; in nächster Zeit tue ich das gewiss.) – Dann hatte 
ich gedacht, Palmella könne sehr wohl zuerst eine Burg der Westgoten gewesen 
sein, nach dem Muster so vieler anderen (Toledo, Carcassone etc.) und es schienen 
mir manche der ältesten Befestigungen darauf zu deuten. Also müsste Palmella 
darauf untersucht werden. – Das ist alles was ich etwa sagen könnte. – Herzlichste 
Grüsse + Empfehlungen an Frau Alda und die Ihrigen  
 
Ihr alter Freund Haupt 
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Resumo da Carta de 10.04.1910 
 

Esta carta é uma resposta a R.L. que lhe perguntou aonde se poderiam encontrar 
vestígios germano-visigóticos em Portugal. H. Começa por lhe dizer que é uma 
questão muito difícil pois não aprofundara as suas investigaçðes quando da sua 
estadía em Portugal. 
Daquilo de que ele. tem conhecimento são as peças que se encontram no museu do 
Carmo, 4 pedras trabalhadas, no museu etnográfico de Belém, várias peças de 
pedra, provávelemnte pedras tumulares, e duas pilastras em pedra do tipo das 
pedras visigóticas de Mérida. Refere-se ainda a um par de fivelas douradas e  
cravejadas de pedras vermelhas do tipo das que se encontram no museu de 
Wiesbaden, e que também se encontram em Belém. Além disso, parte de uma 
janela de uma absíde octogonal que se encontra no museu em Guimarães, da qual 
desenhou um esquisso. 
Promete a R.L. a cópia dos esquissos dele, e continua, aconselhando-o a concentrar 
a procura nos pequenos museus locais, príncipalmente nos arredores de Lisboa. 
Chama a atenção para investiguar nas igrejas a existência de vestígios do tempo 
anterior à época árabe. Repete a promessa de escrever um artigo para o Sr. 
Vasconcello, e as teses por ele defendidas quanto à origem do castelo de Palmela. 
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Nr. 66 – Brief vom 29.05.1910 
 

Hannover, 29.5.1910 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Freundlichsten Dank für Ihren Brief + die Einlagen. Sie sind sehr interessant und 
wohl wirklich die Bilder westgotischer Bauweise. Die Mauertechnik ist die alte, - und 
Ziegelstreifen fehlen wohl deshalb, weil es früher keine Ziegel in der Gegend von 
Palmella gab. – Kurz ich bin überzeugt, dass Sie wirklich gute westgotische 
Befestigungen in Palmella aufgefunden haben. – Nun wäre es natürlich von 
bedeutendem Werte, die ganze Anlage einmal, soweit sie zusammengehört, im 
Grundriss wenigsten ungefähr aufgenommen zu sehen. Vielleicht liegt das doch im 
Bereich Ihrer Tätigkeit, und es interessiert Sie, oder es ist möglich einen Katasterplan 
oder eine grosse Landkarte zu finden auf der die Gelände eingegeben sind. – 
Vielleicht auch finden Sie einen Gelehrten, der Ihnen angibt, ob es nicht ganz 
selbstverständlich ist, dass die Westgoten, die gegen 500 auch Portugal eroberten, 
die Festung Palmella ebenfalls, falls sie schon römisch gewesen war, besetzten + 
ausbauten. Die Bögen in Hufeisen sind wie ich glaube nicht maurisch, sondern 
westgotisch. ~ Also: die Geschichte Palmellas wäre auch ein wenig zu studieren. 
Vielleicht macht gibt Herr Vasconcellos41 – Belem uns Auskunft darüber. – Seinen 
Aufsatz, den ich versprach, habe ich nicht vergessen. Ich liefere ihn bestimmt, 
möchte aber nun noch abwarten, was Sie in Belem + Carmo gezeichnet haben. 
Dann müssten Sie ihm freilich wohl übersetzen. Oder genügt Deutsch? –  
 
Auf Ihre weitere Arbeiten bin ich gespannt + bin sehr dankbar, wenn Sie etwas 
senden wollen. ~ Keltisch ist im Allgemeinen von Steinhauerarbeiten vermutlich 
nichts. Ich glaube nicht daran. Vor den Germanen waren Griechen + Römer bei 
Ihnen die massgebenden, auch die Keltiberer in Spanien stehen unter griechischem 
Einfluss, also sind ihre Arbeiten mit germanischen nicht wohl zu verwechseln. Diese 
letzteren aber werden von Dilettanten, die sie nicht kennen, denn ohne weiteres als 
keltisch oder iberisch ausgegeben. – 
 
Es tut mir leid, Ihnen mit Annemarie neue Schererei gemacht zu haben, - da ich 
dachte sie könne nach Batalha und zurück bequem im Zug fahren; es sind doch nur 
ca. 90 Kilometer. – Ihnen vor allem möchte ich hier keine Kosten + Mühe weiter 
machen. Wenn also sich nicht zufällig eine Gelegenheit gibt, so lässt man das 
besser. Batalha sieht ja photographiert fast besser aus als in Natur. – 
 
Nun wieder einmal vielen Dank für alles was Sie für Annemarie taten Sie + Ihre 
verehrte Gemahlin und die Ihrigen. Wir werden es Ihnen nie vergessen! Und 
herzliche Grüße + Empfehlungen on Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 29.05.1910 
 

Nesta carta H. refere-se a informações que R.L. lhe transmitiu sobre Palmela, em 
que vê  confirmada a sua tese de que o castelo é, na sua origem, uma fortificação 
visigótica. Também os arcos em ferradura serão, segundo H. visigóticos e não 
                                            
41 Joaquim de Vasconcellos (1849 – 1936), portugiesischer Kunsthistoriker der in Deutschlsnd 
studierte und in Portugal vielseitig forschte und lehrte.  
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árabes. H. acha que se deveria desenhar uma planta do castelo, mesmo que 
esquemática. Ou talvêz uma planta topográfica com a implantação do castelo. 
Palmela seria de origem romana e os visigodos, quando da invasão por volta de 500 
d.C., teriam ocupado o castelo e, na consequência aumentado e reestruturado. H. 
propõe a R.L. de estudar um pouco a história de Palmela recorrendo à ajuda do Sr. 
Vasconcellos42 do museu etnológico de Belém. Volta a dizer que não esqueceu o 
artigo que lhe prometera, e pergunta se deve manda-lo em português, traduzido por 
R.L., ou se em alemão também servia. 
 
Lamenta o incómodo causado pela filha quando da sua visita à Batalha que julgava 
ser mais simples, pois ficava a pouco mais de 90 Km. 

                                            
42 Joaquim de Vasconcellos (1849 – 1936), estudara na Alemanha entre 1859 e 1965. 
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Nr. 67 – Postkarte vom 30.05.1910 
 

H.30.V.10 
 
Mein lieber Herr Lino, ich vergass leider gestern einige Fragen Ihrerseits zu 
beantworten. Da ist zuerst das italienische Zitat betr. Bacalhoa. Herr Rogge, der vor 
einer Reihe von Jahren in Portugal war, hat die Idee ausgeheckt, Bacalhoa sei das 
von A.Sansovino erbaute Schloss. Das ist natürlich Blödsinn, da der Bau viel jünger 
ist; als Albuquerque aus Indien zurück kam, war S. schon 30 -40 Jahre fort. Der Bau 
ist Stil João III. – Ferner betr. Athen Kathedrale. Ihr Gefühl hat sie nicht betrogen: die 
Ähnlichkeit ist sehr gross. Germanisch ist die Kirche allerdings nicht, eher armenisch. 
– aber diese armenische Kunst hat sich am Ende des 1. Jahrtausends offenbar stark 
auf den damals noch herrschenden germanischen Geschmack, insbesondere was 
Ornament, Flechtwerk u. dergl. anlangt, eingestimmt. Daher die ausserordentliche 
Ähnlichkeit des Eindruckes. Auch das Byzantinische des 7. – 9. Jahrhunderts ist sehr 
ähnlich im Ornament; die Moderichtung ist eben dieselbe, wie die im gleichzeitigen 
langobardischen; nur ist das östliche weniger derb + malerisch, ängstlicher + 
kleinlicher. Aber jene Zeit hatte eben auch einen Geschmack. Nun Frdl Grüße v Ihren 
Haupt 
 
(P.S.) Übrigens zeigt Palmella in den Bögen doch die dünnen römischen Ziegel, wie 
ich erwartet hatte; da die Hufeisen Bögen nicht römischen sein können, auch das 
Mauerwerk unter  - Skizze – der Merovinger Zeit errichtet, so muss die 
Zeitbestimmung auf 5.-7. Jahrhdt doch richtig sein. 
 
 
Resumo do Postal de 30.05.1910 
 

H. responde a duas perguntas de R.L. que se tinha esquecido. A primeira 
respeitando  uma citação italiana sobre a quinta da Bacalhoa. Trata-se um amigo 
(Rogge) que vivera alguns anos em Portugal, que a considera como sendo um 
projecto de Sansovino. H. acha essa teoria uma palermice pois Afonso de 
Albuquerque chega da Índia 30 ou 40 anos depois de Sansovino ter deixado Portgal. 
No que respeita à segunda pergunta. sobre a catedral de Atenas H. confirma a 
impressão de R.L. de que existe alguma semelhança senão mesmo algum 
parentesco entre a arte germano-celta e os primórdios da arte bisantina. H. ache que 
a ligação se deve aos arménios.  
Num PS refere-se de novo à construção das muralhas de Palmela que mostram 
fiadas de tijoleira à romana nos arcos. Como estes não podem ser romanos nem 
merovíngios - equisso - deverão ser originais dos séculos 5 a 7 d.C. 
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Nr. 68 – Brief vom 20.06.1910 
 

Hannover, 20. Juni 1910 
 
Mein Lieber Herr Lino; 
 
Annemarie ist also soeben wohlbehalten, wohlgenährt und sehr vergnügt wieder 
eingelaufen und hat ihren gewohnten Platz wieder besetzt. Hoffentlich ist sie nicht zu 
sehr verwöhnt bei Ihnen, dass es ihr möglich ist, in unseren alten und engeren 
Verhältnissen noch zu existieren. Jedenfalls wird ihr der Aufenthalt bei Ihnen und 
Ihre grosse liebenswürdige Gastfreundschaft eine unschätzbare Liebe und 
hochwertvolle Erinnerung auf Lebenszeit bleiben. Und wir danken jetzt Ihnen, Ihrer 
verehrten Gemahlin, - Frau Santos und allen Ihren Angehörigen für die Freundschaft 
die Sie Annemarie und uns so erwiesen haben. Es wird sich kaum eine Gelegenheit 
geben Ihnen das in irgend einer Richtung ein wenig zu erwidern, – aber unsere 
freundschaftlichste Dankbarkeit bleibt Ihnen und muß Ihnen ebenso genügen. – 
Hoffentlich trifft dieser Brief Sie und Alle in allerbesten Wohlsein, - und hoffentlich 
denken Sie an Annemaries Besuch nicht ohne Vergnügen zurück. Umstände und 
Gêne hat sie Ihnen ja gewiss genug gemacht, - aber hoffentlich nicht zuviel! 
 
Nun allen nochmals unseren besten und wärmsten Dank und unsere schönsten 
Grüsse Ihnen, Frau Alda – und den übrigen Ihrer Angehörigen, die uns kennen – von 
Ihrem alten Freund Haupt +Frau 
 
(Text von Annemarie Haupt) 
 
Lieber Herr Lino. Ihnen und Alda möchte ich in aller Eile auch viel- vielmals danken 
für alles; ich schreibe Ihnen in den nächsten Tagen ausführlich; heute Abend ist mir 
der Kopf noch ganz wirr von der Reise; ausserdem empfingen sie mich hier mit der 
Nachricht, dass am Donnerstag Herr Seeligmann gestorben ist; dadurch bin ich zu 
einem ordentlichen Brief erst recht nicht fähig. 
 
Vater hat sich sehr über den Wein gefreut + lässt Ihnen vielmals danken; ich danke 
Ihnen auch nochmals herzlich für die Zeichnung + Alda für die schönen Pflaumen + 
Cakes. Viele Grüße  
Ihre Annemarie  
 
 
Resumo da Carta de 20.06.1910 
 
Depois da volta da filha Annemarie, H. escreve os seus agradecimentos a R.L., à 
sua mulher Alda e à família e parentes. Principalömet da forma como a acolheram e 
a mimaram. Não sabe como agradecer condignament a forma como a sua filha fora 
recebida, e acrescenta esta viagem será para ela uma recordação para sempre. 
 
Annemarie junta algumas palavras com o mesmo teor. Promete escrever mais em 
pormenor. 
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Nr. 69 – Brief vom 17.07.1910 
 

Hannover, 17.7.10 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
Ein merkwürdiges Geschick hat wieder einmal gewaltet. Ich soll im Auftrag eines 
Verlegers nach Lissabon fahren, um ein Büchlein mit Bildern über Ihre Vaterstadt zu 
schreiben43. Und zwar bald. Wahrscheinlich schon Anfang August. – Es ist nun sehr 
betrübt, daß Sie dann schon fort sind und ich Sie und Ihre liebe Frau Gemahlin nicht 
mehr zu sehen bekomme. – Aber daran wird ja nichts zu ändern sein. Wie wenig 
man über seine eigene nächste Zukunft zu verfügen vermag. 
 
Also es ist wahrscheinlich, dass ich so etwa 6 – 7. August dort eintreffen und noch 
einige Studien über die Stadt, geschichtlich vor allem und künstlerisch, zu machen 
habe. Auch eine Schilderung von Cintra, Queluz, Mafra(?) wohl auch von Cascães + 
Estoril ~ Almada wird dazu gehören. Ich denke 2 ½ Wochen werden genügen, um 
meine Kenntnisse wieder aufzufrischen und zu vervollständigen. 
 
Wo finde ich wohl noch einige Anhaltspunkte über das alte  - griechische und 
westgotische Lissabon? Und wo bekommt man die besten Photographien? Ist 
Roakirii (?) oben bei S. Roque noch da? Welcher Photograph wird mir wohl das noch 
nötige am besten anfertigen? – Vielleicht wissen Sie mir auch noch Jemanden, der 
mir ein wenig dabei hilft? Ich wäre dankbar, wenn Sie mir da einige Anhaltspunkt 
geben wollten. 
 
Es ist höchst merkwürdig, wie das Schicksal einen jeden Menschen immer wieder an 
das selbe Ufer spült und ohne scheinbare Veranlassung immer die gleiche Wege 
weist. – 
 
Meine Frau und Annemarie wollen am 1. Aug nach Sooden bei Göttingen, wo meine 
Frau eine Kur für Ihren Husten durchmachen will. – Annemarie liegt heute wieder 
einmal zu Bett, sonst würde sie auch schreiben. Sie grüsst Sie alle viele male. Vor 
allem Ihre reizende Frau Gemahlin, - Ihre Frau Schwiegermama, - und Sie selber wie 
Ihre Familie + die übrigen Bekannten. Wir denken Ihrer Aller sehr oft, und pflegen 
warme Dankbarkeit für Ihre grosse Freundschaft gegen uns + die viele Liebe und 
Güte, - + die Opfer die Sie für unsere Tochter gehabt haben. Sie wird ihre späteren 
Jahre stets davon zu zehren und sich an der Erinnerung zu freuen haben. 
 
Nun – es ist sehr betrübt daß wir uns jetzt nicht sehen können. Ich werde freilich an 
die 2 – 2½ Wochen in Ihrer Vaterstadt sehr viel zu tun haben + würde dort wenig 
geniessbar sein. –  
 
In Cintra will ich die eigenartige Türkonstruktion, von der Sie schrieben, auch 
ansehen + prüfen.  
 

                                            
43 Es handelt sich um „Lissabon und Cintra“, Verlag E.A.Seemann, Leipzig 1913, in der Reihe 
Berühmte Kunststätten, Band 62 
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Sie haben vermutlich recht. – 
 
Nun nochmals unsere allseitigen herzlichsten Grüße  
In alter treuer Freundschaft  Ihr Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 17.07.1910 
 

H. escreve que por um feliz acaso irá fazer uma visita a Lisboa, em Agosto próximo, 
por conta de uma editora que lhe encomendara um pequeno livro sobre Lisboa e 
arredores (Sintra, Queluz e talvez Mafra, Cascais e Estoril). Lamenta não poder ver 
R.L. e a esposa, por estes partirem para uma viagem à Itália antes da sua chegada. 
H. faz uma série de perguntas sobre vestígios gregos e visigóticos em Lisboa, e 
sobre um bom fotógrafo que lhe possa fornecer algumas fotografias para a 
publicação, que ainda não tenha.  
No fim volta a agradecer a gentileza e amizade que o casal Lino proporcionou à filha 
quando da sua estadia em Lisboa nos mêses anteriores. 



108 
 

Nr. 70 – Postkarte vom 25.07.1910 
 

Hannover, 25.7.10 
 
Mein lieber Herr Lino, es scheint jetzt sicher, dass ich nach Lissabon fahre; ich will 
aber vorher noch einige Winkel in Spanien im Nordwesten durchsuchen, da d. 
Ministerium es wünscht. So wird es wohl etwa 12 – 15. Aug. werden, bis ich dort 
eintreffe. Wohnen werde ich wohl Hotel Central. Nun wäre ich Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mir etwaige Ratschläge und Adressen dahin deponieren wollten, bis ich 
komme; dann könnte ich davon Gebrauch machen. Und Herrn Sousa Pinto, den Sie 
für das grosse Künstlerlexikon gene angeworben haben, möchte ich auch gern 
kennen lernen. Wollen Sie ihn benachrichtigen und ihn veranlassen, - falls er da ist, - 
sich mit mir in Verbindung setzen? – Das wäre sehr schön. Es ist schade, dass ich 
nicht 14 Tage früher kommen konnte um Ihnen noch die Hand zu drücken, ehe Sie 
reisen! Nun – man muß sich ins Notwendige schicken! Für Sie und Frau Gemahlin 
meine allerbesten Wünsche für die Reise. So viel Vergnügen + Freude, als nur 
möglich! – Und später sehen wir uns doch ganz gewiss noch einmal wieder, unter 
günstigeren Umständen! Wir grüssen Sie alle herzlichst! Besonders natürlich 
Annemarie, die doch von den Erinnerung nicht los kann + immer von Ihnen spricht. 
In alter Freundschaft  - Ihr ergebenster H. 
 
 
Resumo do Postal de 25.07.1910 
 
Dado que a sua viagem foi confirmada,  anuncia a sua próxima ida a Portugal/Lisboa 
para meados de Agosto. Vai ficar no Hotel Central e pede a R.L. para lá lhe deixar 
as informações e direções que ache convenientes. Além disso pede para dar a 
notícia a Sousa Pinto que está colaborando no dicionário de artístas, que gostaria de 
conhecer pessoalmente.  
Lamenta mais uma vez não poder ver R.L.e a mulher, pois estes partem em viagem 
antes da sua chegada. 
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Nr. 71 – Postkarte vom 28.07.1910 
 

Hannover, 28.7.10 
 
Mein lieber Herr Lino, ich hoffe dass diese Karte Sie noch erreicht, ehe Sie fahren. 
Ich empfing Ihre schöne Sendung mit grossem Interesse; ich darf sie doch behalten 
bis ich wieder da bin. Dann sende ich sie dankend zurück.  Sie sind sehr in vieler 
Beziehung neu für mich. Ich reise also etwa d. 2. Aug. hier ab; vor dem 19. aber 
werde ich nicht leicht in Lissabon sein können; ich denke am 20.  Dort bleibe ich 
denn bis etwa d. 30. – Es wäre nun sehr liebenswürdig wenn Sie mir die Adresse des 
Herrn Sousa Pinto noch sendeten oder diesen benachrichtigen, wann ich da sein 
werde also Hotel Central, da ich Cook – billets für die Hotels nehme. – Nun viele 
herzliche Grüsse von uns allen für Sie und Ihre verehrte Frau Gemahlin, viele Freude 
+ Gutes für Ihre schöne Reise von Ihrem ergebensten H. 
 
 
Resumo do Postal de 28.07.1910 
 

Escreve agradecendo a remessa de R.L., que muito o interessou. Pergunta se pode 
guardá-la até ao seu retorno de Portugal. Confirma a sua partida para o dia 2 de 
Agosto e a chegada a Lisboa não antes do dia 20. Volta a pedir que lhe deixe o 
endereço de Sousa Pinto no Hotel Central, onde ficará hospedado. 
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Nr. 72 – Postkarte vom 29.08.1910 
 
Postkarte mit dem Abbild des Klosters von Mafra, die H. an R.L. nach Venedig Hotel 
Luna sandte. Es sind die Unterschriften von L.’s Familienmitglieder erkennbar. 

 
Mafra, 24 Agosto 1910 
 
Com mtas saudades 
Um abraço à Alda e saudades ao Raul 
 
Maria Emilia 
José  
Albrecht Haupt 
Freundl. Grüße 
Auch an die Gebieterin 
 
 
 
Resumo do Postal de 29.08.1910 
 
Postal com uma fotografia do mosteiro de Mafra que H. enviou a R.L. para Veneza. 
Reconhecem-se assinatura de familiares de R.L. 
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Nr. 73 – Postkarte vom 16.09.1910 
 
Postkarte an R.L. im Hotel Burgundy, Paris 
 

Hannover, 16.9.1910 
 
Mein lieber Herr Lino, frdl. Dank für die Anfrage. Meine Reise ist günstig verlaufen; 
ich habe so ziemlich alles gesehen + gelernt was mir erwünscht war; auch in 
Lissabon Dank Ihrer frdl Fürsorge (Ihren Brief erhielt ich mit Dank) – und Dank der 
Freundlichkeit Ihres l. Bruders José der, wie seine liebenswürdige Gattin, alles 
aufbot, um mir die Arbeit zu erleichtern. Nur die Bilder aus S.Vicente habe ich nicht 
gesehen ich wusste nicht recht wo sie waren. Vielleicht berichten Sie mir etwas 
genaueres darüber woher, wie alt u.s.w. Auch nach Belem kam ich nicht, sah aber 
Dr. Leite de Vasc. (oncellos) in Biblioth. national + hörte, dass eigentlich nichts neues 
für mich da war. Wenn Sie zurück kommen, bitte entschuldigen Sie mich bei ihm + 
Herrn Gabriel Pereira – denen ich nicht adieu sagen konnte weil die Zeit knapp 
wurde. – Ihren Eltern habe ich keinen Besuch gemacht, weil ich annahm, sie seien 
abwesend. Hoffentlich ist das richtig gewesen – sonst bitte mich auch zu 
entschuldigen mit dem Irrtum. Wir begrüßen Sie + Ihre verehrte Frau Gemahlin auf 
das herzlichste, meine Gattin, Annemarie +ich; ich freue mich, dass Sie aus Italien 
ohne Cholera zurück sind. Es ist dort schlimmer, als zugestanden wird. 
Herzliche Grüße v. Ihren alten Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 16.09.1910 
 
Postal dirigido para o Hotel Burgundy em Paris 
 

H. agradece a notícia de R.L. e escreve que a sua viagem lhe trouxe tudo quanto 
tinha pretendido ver e saber. Agradece sobretudo a ajuda do irmão de R.L., José e 
sua mulher. Encontrou-se com o Dr, Leite de Vasconelos na Biblioteca Nacional, o 
qual lhe transmitira que não havia notícias. Refere-se também a quadros antigos de 
S.Vicente que não pode ver. Pede para R.L. lhe transmitir informações sobre a sua 
proveniência e sua antiguidade44. Pede ainda para o desculpar a Gabriel Pereira por 
não ter tido tempo para se despedir. 

                                            
44

 Deve tratar-se dos paineis de S.Vicente de Fora, acabados de serem restaurados e descritos por 
José de Figueiredo em 1910. 
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Nr. 74 – Postkarte vom 06.10.1910 
 

Hannover, 06. Oktober 1910 
 
Mein lieber Herr Lino, - wir sind sehr besorgt um Sie alle. Die Ereignisse45 haben uns 
schwer erschüttert, aber vor allem möchten wir hören, ob Ihnen + Ihrem Bruder José 
– und Ihrer Familien nichts zugestossen ist. -  Das Land Portugal bedaure ich sehr 
bei dieser Katastrophe. Wie ich es zu kennen glaube, so ist die Republik eine Fata 
Morgana, die Hoffnungen erregt, die sie nie erfüllen kann. – Nun, man muss 
abwarten und das beste hoffen. – Vor allem, bitte geben Sie uns recht bald eine 
Nachricht, ob bei Ihnen alles noch unbeschädigt und wohlbehalten ist. – Ihres Bruder 
José Haus ist so nah bei Neecidades46, dass es uns sehr ängstlich ist. – Alle unsere 
besten Wünsche sind bei Ihnen. Herzlichste Grüße von Ihrem Haupts 
 
(P.S. von Frau Haupt) – Mein lieber Herr Lino. Wir sind alle entsetzt + betrübt u. 
wünschen dass Sie möglichst wenig unter diesen traurigen Ereignissen zu leiden  
haben. Freundl. Grüße Eure A.Haupt 
 
(P.S. von Annemarie H.) – Liebe Alda, viele herzliche Grüße beste Wünsche. Bitte 
schreiben Sie recht bald; sind Sie überhaupt heil hereingekommen? Nach unserer 
Rechnung müssen Sie gerade am Dienstag in L. angekommen sein. Ihre Annemarie 
Bitte bestellen Sie auch Ihrer Frau Mutter herzl. Gruß + Dank f.d. Karte 
 
 
Resumo do Postal de 06.10.1910 
 
H. escreve muito preocupado por causa da revolução republicana do 5 de Outubro. 
Quer saber notícias de R.L. e do seu irmão José que vive perto do Palácio das 
Necessidades, nessa altura residência real e que fora bombardeada no decorrer dos 
acontecimentos. Pede para responder o mais depressa possível. Lamenta o destino 
político de Portugal, estando convencido de que a républica não passa de uma 
quimera (“fata morgana” como escreve).  
O postal finaliza com Post Scriptums da mulher de H. e de sua filha com o mesmo 
teor. 

                                            
45

 Nach der Ermordung des Königs D.Carlos I und des Prinzen Luis Felipe, am 1. Februar 1908, 
wurde, am 5. Oktober 1910, nach einer Revolution des Militärs und des Volkes, die Republik in 
Portugal ausgerufen und der König D.Manuel II abgesetzt. 
46 Palácio das Necessidades, damalige königliche Residenz, die im Rahmen des Aufstandes 
beschossen wurde. Heute, Sitz des portugiesischen Außenministeriums. 
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Nr. 75 – Postkarte vom 11.10.1910 
 

11.10.10 
 
Lieber Herr Lino, herzl. Dank für Ihr Telegramm, das uns von Sorge befreit. 
Hoffentlich bringt die Zukunft Ruhe + Sicherheit. Und ich schöpfe auch aus der 
Nachricht die Sicherheit, dass Herr José und Familie auch wohlbehalten sind trotz 
der Nähe des Palastes N.(ecessidades). – Wollen Sie ihn bitte aber einmal fragen, 
ob denn evtl das wunderschöne Holbeinsche Bild, das wir neulich sahen gerettet ist? 
– Es wäre ein Riesenjammer, wenn es zerstört wäre, wie überhaupt das so unnötige 
Bombardement des Palastes eine Roheit war; ganz ohne Sinn oder Zweck – Wollen 
Sie mir bitte auch ein wenig über die Lage berichten? Oder auch ein paar gute 
Zeitungen schicken lassen? Ich werde hier sehr angegangen um Zeitungsartikel über 
die wirkliche Lage. Was gedruckt wird, ist ja meist krasser Blödsinn + stimmt mit der 
Wahrheit gar nicht überein.  
 
Meine herzlichen Grüße + Glückwünsche an Sie alle, Frau Alda + Herr José mit 
Gemahlin, und wer sonst noch lebendig ist, von uns allen, besonders auch 
Annemarie, die grässlich aufgeregt war.  
 
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 11.10.1910 
 
H. agradece o telegrama que o deixou e à familia mais tranquilos. Pergunta pelo 
irmão José que vivia perto do palácio das Necessidades, que foi bombardeado. 
Pergunta se o quadro de Holbein que ali se encontrava não foi destruido, o que seria 
uma grande perda. No fim pede que lhe mande jornais com relatos fidedignos pois 
não tem muito crédito nesse respeito na imprensa alemã.  
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Nr. 76 – Brief vom 31.10.1910 
 

Hannover, 31.10.10 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Herzlichen Dank für Ihre frdl Sendungen + Briefe. Ich denke gelegentlich einmal 
länger zu schreiben, - für jetzt nur einen kurzen Brief; natürlich auch einige Bitten. – 
 
Zunächst freue ich mich für Sie wenn die Neug estaltung der Dinge bei Ihnen so 
grosse Hoffnungen erweckt. Möge sie auch alle Versprechungen halten, die sie zu 
geben scheint! – Sie wissen, ich habe für Ihr Vaterland grosse Sympathie von je her 
gehabt und hege sie noch. Die Dynastie Braganza (Bragança) hat in den 2 ½ 
Jahrhunderten ihrer Herrschaft kaum Gutes, - aber recht viel Schlimmes gehabt. Und 
die letzten, D.Miguel47 mit den Seinen, waren eher Scheusale. Auch die Familie 
Koburg hatte ihre Schattenseiten; ich mag weder die englische noch die belgische 
Linie. Aber bei Ihnen waren einige gute Männer. Es scheint fast eher, als ob die 
Königin Amélia48 – für die wir persönlich ja allerlei Sympathien hegten – viel Unheil 
gebracht habe. – Nun hoffen wir das Beste von der Zukunft! Portugal ist gut und 
gewiss berechtigt eine ganz andere Rolle zu Spielen, als bisher. Nur von einem habe 
ich Angst was ihre jetzige Regierung will, besonders Ihr Freund Relvas49, der einen 
guten Ruf geniesst, das erkannten und wollten ja schon König D.Luís50  mit seinem 
Fontes51, dann aber D. Carlos mit Franco52. Letzterer gründlich: die Schmarotzer 
beseitigen! Dazu die Schulden hat nicht das Königshaus, sondern die Parteien 
gemacht, wenn sie abwechselnd zur Regierung kamen, um ihre Anhänger zu füttern. 
Und als Franco und D.Carlos das ändern wollte, schossen die hungrigen Blutegel, 
denen ihre Einkünfte, für die sie faulenzten, genommen werden sollten, den König 
tot. Nicht die Republikaner haben das getan wie ganz klar ist, sondern die unzähligen 
Tagediebe, die von der Korruption lebten + von ihr kein Ende wollten. – Ob nun die 
Republik das durchsetzt, muss sich zeigen. Ich hoffe für Sie alles. Kann sie das, so 
hat sie dem Lande die grösste Wohltat erwiesen. Aber – es ist schwer! 
Rücksichtsloseste Strenge gegen die Nichtstuer ist freilich das einzige – doch 
gefährlichste Mittel. – 
 
Sie sehen, ich habe einige Befürchtungen. Ihre Zeitungen + andere Berichte zeigen 
freilich einen so schönen Idealismus, eine solche Begeisterung, dass vielleicht es 
diesmal gelingt. – 
 
Dass Sie so recht mit dabei sind, freut mich. Und meine besten Wünsche geleiten 
Sie da. Nützen Sie auch die Gelegenheit gut aus. Vielleicht ist Ihre Zeit jetzt 
gekommen. – 
 
Betr. der Schätze in Necessidades bin ich neugierig, was da wird. Werden sie 
konfisziert? Etwa für des Königs Schulden? ~ Dann könnte ich wohl auch einiges 

                                            
47 D. Miguel I, König von Portugal von 1828 bis 1834. 
48 Amelie von Orleans, verheiratet mit D. Carlos I, König von Portugal von 1889 bis 1908. 
49 José Relvas, Republikaner und Großgrundbesitzer, befürworter eine Bodenreform. 
50 D. Luís I, König von Portugal von 1861 bis 1889. 
51 António Maria de Fontes Pereira de Melo, Ministerpräsident zwischen 1878-79,und 1881-86. 
52 João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco, Ministerpräsident zwischen 1904-08, die beiden letzten 
Jahre mit diktatorischen  Vollmachten versehen.  
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helfen, um Ihre Kasse zu füllen. Der Holbein ist doch immerhin ein deutsches Bild, 
und wenn ich Ihnen etwa eine halbe Million oder so etwas dafür verschaffen könnte, 
wäre das für Ihren Staatsschatz jetzt vielleicht recht wertvoll – oder wie wird das 
werden? –  
 
Eines aber möchte ich erbitten: eine sehr grosse gute Photografie davon. Das 
können Sie gewiss jetzt machen. Die Photographia ingleza wollte das schon gern, 
aber der König Manuel versprach mir eine solche, die er jetzt machen liesse. Und so 
unterblieb es. – Sie könnten dies jetzt wohl ermöglichen; was es kostet, bezahlt die 
Firma E.A. Seemann – Leipzig. Wollen Sie sich bitte darum bemühen! – 
 
Gabr. Pereira habe ich leider nicht adieu sagen können, und Herrn Dr. Leite de 
Vasconcellos in Belem nicht besuchen können. Es war zu wenig Zeit! Wollen Sie 
mich gütigst bei beiden entschuldigen? – 
Die Bilder von S.Vicente habe ich ebenso nicht gesehen. Wollen Sie mir gelegentlich 
über sie, ihre Herkunft u.s.w. einiges schreiben! – Gibt es Photographien davon? 
Sonst hätte ich solche  - wenn nicht zu teuer ganz gerne machen lassen –  
Und es fehlt mir immer noch ein Panorama Bild von Lissabon, von Almada aus, 
Praça do Commercio in der Mitte – Wäre es Ihnen möglich, mir das zu verschaffen? 
Es gibt sogar solche Ansichtskarten, ich habe sie nur nicht wieder gefunden. – Herr 
José hat mir schöne Bilder aus Cintra geschickt. Aber keine Rechnung dazu! Ich 
muss sie doch bezahlen! 
 
Und nun: unsere herzlichsten Grüsse an alle, Frau Alda, Frau Santos. - + und Herr 
José mit Frau Mimi! Wir denken Ihrer aller in aller treuer Freundschaft.  
Insbesondere Ihr alter Freund Haupt 
 
Annemarie grüßt insbesondere, sie ist jetzt fleissig + geht 28 Stunden wöchentlich 
zur Kunstgewerbeschule + zeichnet + malt. 
 
 
Resumo da Carta de 31.10.1910 
 

H. começa por agradecer as cartas e as remessas que R.L. lhe enviara 
(provávelmente jornais). De seguida congratula-se com o êxito, o entusiasmo e o 
optimismo que a revolução provocara. Em seguida faz uma análise das razões que 
levaram à revolução. Segundo ele toda a dinastia de Bragança fora um desastre nos 
últimos 2 ½ séculos, só ultrapassado por D.Miguel e os seus acólitos. Únicamente o 
rei D.Luis com Fontes Pereira de Melo, e o rei D.Carlos com João Franco e a sua 
ditadura, tentaram por cobro aos desmandos financeiros, de que eram principais 
culpados os partidos governamentais. Quanto aos possíveis e futuros sucessos da 
nova républica portuguêsa, mantém um certo cépticismo.  
 
Preocupa-se com o destino do recheio artístico do palácio da Necessidades, 
especialmente do paradeiro de um quadro de Holbein (que vira quando da sua visita 
a Lisboa no Verão passado?) do qual o rei D.Manuel lhe tinha prometido uma 
fotografia. Se por acaso o espólio do palácio seria posto à venda para saldar as 
dívidas da casa real, prontifica-se para organizar meio milhão pelo Holbein. Pergunta 
se nas actuais condições ainda será possível obter uma fotografia, grande e boa 
desta obra, e ainda uma vista da Praça do Comércio do lado de Almada.  
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Volta a pedir informações a R.L. sobre os paineis de S.Vicente, fotografias, origem, 
história etc. 
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Nr. 77 – Postkarte vom 7.11.1910 
 

Hannover, 7.11.10 
 
Mein lieber Herr Lino, meinem neulichen Brief habe ich noch eine Bitte zuzufügen. 
Herr Seemann – Leipzig wünscht, wie bemerkt, dringend eine recht grosse und in 
allen teilen scharfe Photographie des Holbeinschen Bildes: Brunnen des Lebens? 
Wenn es je möglich sein wird, diese herstellen zu lassen, so ist es Ihnen jetzt 
möglich, - ohne Schaden für irgend jemanden. Aber Herr S. schreibt mir jetzt noch 
dazu, es sei erwünscht, wenn möglich noch einige Detailaufnahmen dazu machen zu 
lassen, b) die Stelle mit der Inschrift, - ferner die Madonna mit dem Kinde; vielleicht 
auch die zusammengedrängten Gruppen links und rechts davon.- 
 
Ich bitte Sie und Ihre Herren von der Regierung recht herzlich darum dies zu 
gestatten resp. machen zu lassen. Es wäre wie gesagt Niemanden zum Schaden, 
jedem zu Nutzen. Und wie ich schon schrieb – sollten die Sachen noch als Eigentum 
D.Manuels zu betrachtet werden, so hat dieser seine Erlaubnis gegeben obwohl sie 
mir kaum nötig erscheint. 
 
Ich hörte gern wieder etwas gutes von Ihnen + den Ihrigen. Hier ist alles beim alten. 
Ich gebe jetzt bald etwas über die german. Bauwerke in grösseren Tafeln heraus; 
Theoderichdenkmal, Cividale, Aachen u.s.f. Ich denke, auch spanische Bauten 
nachher. – Nun herzliche Grüße von uns allen an Frau Alda, Ihre Geschwister + allen 
Bekannte; insbesondere Sie selber 
Von Ihrem alten Freund Haupt nebst Frau + Tochter 
 
 
Resumo do Postal de 7.11.1910 
 

Neste postal H. volta a insistir junto de R.L. em obter uma fotografia do quadro de 
Holbein “A fonte da virgem”. O seu editor, Seemann, gostaria além disso de ter 
pormenores da imagem da Nossa Senhora e dos grupos à sua esquerda e direita. H. 
lembra que, se a obra continua a pertencer ao rei D.Manuel, o problema não se 
poria na mesma, pois este já lhe tinha prometido uma fotografia. 
Acaba o postal com uma pequena relação das suas próximas publicações. 
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Nr. 78 – Brief vom 26.12.1910 
 

Hannover, 26.12.10 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
seit längerem habe ich nichts von Ihnen gehört. Ich hoffe nicht, dass irgend etwas in 
meinen Briefen Sie verletzt haben kann; denn Sie wissen ja selber, dass sie gut 
gemeint sind. Auch meine guten Wünsche für Ihr Vaterland haben sich nicht 
geändert, wenn ich auch einer neuen Staatsform dort noch etwas skeptisch 
gegenüber stand. Der völlige Neuaufbau der eigentlichen Konstruktion Ihres Landes 
ist gewiss schwierig, und der anfänglichen Begeisterung ist sicher schon viel 
Ernüchterung erfolgt. Denn meines Erachtens hat das Hauptübel, das auch bei uns 
anfängt seine unheilvolle Wirkung zu zeigen, das Frankreich so sehr schädigt, bei 
Ihnen in der „parlamentarischen“ Regierung gelegen, die mit einander abwechselten 
und die sich und die Ihrigen zu bereichern suchten, - auf Kosten des Landes. Ich 
fürchte der Idealismus der jungen Republik wird kaum stark genug sein, um die 
Folgen alles dessen und die üblen Angewohnheiten zu beseitigen. Gelingt es aber 
wirklich, so haben Ihre neuen Staatsmänner ein Meisterstück gemacht. Und ich 
wünschte es käme so wirklich. Gerade Ihr Freund, der Finanzminister, hat da den 
allerwichtigsten und schwersten Posten, um den er nicht zu beneiden ist. – 
 
Für Sie ist nun hoffentlich etwas Gutes dabei herausgekommen. Über die 
Einweihung der neuen Fahne (doch wohl der von Ihnen entworfenen) habe ich 
irgendwo etwas gelesen. Möchte es ein Erfolg für Sie gewesen sein! Und auch sonst 
möchte e sich für Sie hoffentlich ein wenig so gestaltet haben, dass Sie etwas an die 
Oberfläche kommen. Mit einigem Glücke könnte es ja dann nicht mehr fehlen, und 
ich sehe Sie vielleicht noch einmal an der Spitze im portugies. Bauwesen. Oder so 
ähnlich. – 
 
Ich sitze hier in alter Weise, baue leider wenig, restauriere einiges, was mich immer 
besonders anzieht, (jetzt die alte romanische Hauptkirche in Oldenburg in Holstein, 
gleich bei Dänemark. – 
 
Jetzt in den Weihnachtstagen will ich denn auch die Lissaboner Arbeit vornehmen. 
Es ist ein Heft der berühmten Kunststätten, das ich schreiben soll; es wird Lissabon 
mit Belem, Cintra Queluz, Mafra + einiges sonst in der Umgebung enthalten. 
Vielleicht Bacalhoa. ~ 
 
Gerne hätte ich dazu, wie ich schon schrieb, ein hübsches Bild des Panoramas von 
gegenüber oder aus dem Hafen, mit der praça do commercio; ich konnte es aber 
leider nicht wieder finden, obwohl ich eines sah. Könnte Sie mir nicht noch ein 
solches auftreiben? Ich wäre sehr dankbar; und die Lage ist ja dort eine 
Hauptschönheit Ihrer Vaterstatt. – 
 
Auch noch etwas wüsste ich gern: was hat es mit den Gemälden von S.Vicente (de) 
Fora eigentlich für eine Bewandtnis? Ich sah sie leider nicht. Gibt es Photographien 
davon? Sind sie aus der Zeit des Baus von 1580 oder noch älter? – Und kann man 
einige der Hauptbilder der sogenannten Grão Vasco – Gruppe aus dem Museu das 
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janellas verdes53 wohl auch in Photographien haben? Ich möchte die alte 
portugiesische Malerschule dort auch etwas berücksichtigen. Deshalb is es mir 
ärgerlich, dass die photographie ingleza (oben beim Chiado) mir die versprochenen 
Aufnahmen aus madre de Deus54 auch nicht gemacht hat. Vielleicht ist Ihr l. Bruder 
José der diese Firma mir so warm empfahl, so freundlich, ihr einmal auf die Füsse zu 
treten. 
 
Verzeihen Sie es mir, wenn ich Sie immer wieder quäle + bitte. Aber es gilt ja doch 
auch dem Interesse Ihrer Vaterstadt. Es ist nicht schwer ein kleines oder dickes Buch 
über sie zu schreiben, in dem alles durcheinander läuft, Wahres + Falsches, das 
recht viel Lücken hat und in dem eben nur alles zusammengestoppelt ist, was mir 
gerade einfällt. Aber das wirklich Gute des künstlerischen sollte auch nicht fehlen, 
sondern vollständig sein, soweit das möglich ist. Und deshalb bitte ich immer wieder. 
~ 
 
Hoffentlich trifft dieser Brief Sie in bestem Wohlsein. Meine Frauen, insbesondere 
auch Annemarie, grüssen Sie und Frau Alda auf das herzlichste; ebenso Ihren l. 
Bruder José und seine verehrte Gattin. Ihren Eltern bitte ich mich zu empfehlen. 
 
Vor allen aber sende ich Ihnen meine herzlichsten freundschaftlichen Grüsse, als Ihr 
alter Freund Haupt 
 
Liesse sich auch eine Photographie nach einem Bilde des Vieira portugues55 
auftreiben? Das gehörte eigentlich auch zur Vollständigkeit. 
 
 
Resumo da Carta de 26.12.1910 
 

No início da carta H. escreve ter receio que a sua última carta tivesse ofendido os 
sentimentos de R.L. quanto ao seu cepticismo em relação à proclamação da 
república em Portugal. Continua enumerando os seus receios e reservas perante a 
revolução em geral e o sistema parlamentar em particular. Não deixa, no entanto, de 
manifestar o seu desejo para que o novo regime consiga superar os males do 
regime anterior. E espera que o novo governo traga vantagens a R.L. pessoal- e 
profissionalmente.  
 
Termina erscrevendo que nas Férias do Natal se vai dedicar ao seu livro sobre 
Lisboa e arredores, e pede de novo que R.L. ou o seu irmão José lhe mande 
fotografias de Lisboa que quer incluir no seu livro. 
 
Desculpa-se por estar sempre a pedir e a insistir, mas justifica-se com a qualidade 
da obra que quer conseguir. Volta de novo a pedir informações sobre os paineis de 
S.Vicente. 

                                            
53

 Eigentlich „Museu de Arte Antiga“, seit 1884 im „Palacio das Janelas Verdes“ untergebracht. 
54 Eigentlich „Convento da Madre de Deus“, nach dem Erdbeben 1755 restauriertes Kloster aus dem 
16. Jh. Heute „Museu do Azulejo“ (Kachelmuseum). 
55 Vielleicht meint Haupt den Maler des ausgehenden 18. Jh. Francisco Vieira Lusitano, bzw. Vieira 
Portuense? 
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Nr. 79 – Brief vom 3.1.1911 
 
Hannover, 3.jan.10 (Soll eigentlich 1911 sein) 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Vor allem unsere besten + wärmsten Glückwunsch zum neuen Christkindchen. Wir 
freuten uns sehr und hoffen, es gedeiht zur Freude seiner Eltern wie seine Schwester 
+ bringt Ihnen nur Schönes und Gutes  ins Haus. ~ 
 
Ich dachte es mir, dass Sie viel zu tun haben; und wenn nicht alle 
Zeitungsnachrichten trügen, so geht es doch ziemlich lebhaft in Lissabon zu. Die 
Zeitungen scheinen stark übertrieben zu haben, - aber es ist selbstverständlich, dass  
nach dem ersten Rausch der jungen Republik jetzt auch ernste Tage kommen. Ich 
hoffe, dass sich stets kraftvolle und tüchtige Männer finden, die die Unruhestifter im 
Zaume zu halten vermögen. 
 
Ich dachte es, wie gesagt, dass Sie sehr viel zu tun hätten, und so schrieb ich dieser 
Tage Ihren l. Bruder José, ob er nicht vielleicht mir einiges besorgen könnte von den 
mir noch so sehr erwünschten photogr. Bildern.  
 
Die Photogr. ingleza ist leider sehr teuer, und es kostet gleich ein paar hundert Mark, 
wenn sie mir wirklich das alles machen, was ich wünschte. Gibt es denn nicht ein 
Amateur, der mir für 40-50 M die 10 Bildchen machen würde, die ich gern hätte? 
 
Vor allem liegt mir an folgende: 
Chor von Carmo – über der Stadt, etwa vom Chiado oder Rocio  aus gesehen; Sta. 
Engracia; Castello S. Jorge; Panorama von Lissabon – mit dem terreiro do Paço (das 
habe ich in Ansichtspostkarten sicher gesehen!) Palacio de Palhavã, eine äussere 
Ansicht der Graça, wenn man hinein kommt. Und dann das Innere der Estrela –
Kirche. Dann das Relief über dem Portal von Conceição velha, das beste ältere 
Skulpturenwerk. – 
 
Und wenn es ginge, ein paar Bilder nach Gemälden im Museum portugiesischer 
Herkunft; vielleicht auch solche von Sequeira + Vieira Lusitano; - vom Meister v. S. 
Bento und anderen älteren habe ich wohl schon etwas. 
 
Ich bin sehr anspruchsvoll, das weis ich; ich bitte Sie vielfach um Verzeihung, wenn 
ich hier wiederholt diese Bitten an Sie gestellt habe, und an Herrn José. Aber ich 
möchte doch auch, wenn ich ein Büchlein über Lissabon schreibe, das Beste 
einigermassen zusammen haben, damit ich auch der von mir so geschätzten Stadt 
eine wirkliche Empfehlung verschaffe. Ohne hübsche Bilder geht das aber nicht. 
Wenn S es Ihnen jedoch nicht gut möglich ist, so muss ich eben mit dem, was ich 
habe, auskommen. Es ist dann zuletzt auch der Schaden nicht so ungeheuer. Ich 
hätte die Sache nur gern recht gut gemacht. – 
 
Nun; nochmals pardon! Quälen möchte ich Sie gewiss nicht. – 
 
Lassen Sie es sich recht gut gehen im neuen Jahr! Möchte Ihnen alles in Erfüllung 
gehen, was Sie wünschen können. Grüßen Sie Frau Alda + wünschen Sie Ihr von 
uns allen herzlichst Glück! –  



121 
 

 
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 

Meine beiden Damen grüßen aufs herzlichste! 
 
Über die Monographie v W.. (unleserlich, vermutlich José de Figueiredo? – siehe 
Brief Nr. 80 vom 11.01.1911) würde ich mich sehr freuen. Ich könnte sie ja auch 
kaufen, wenn ich den Titel wüsste. – Der Tod von Sousa Viterbo tut mir sehr leid. 
 
Resumo da Carta de 3.1.1911 
 
H. congratula R.L. e a familia pela nascença da sua segunda filha (Isolda). Supondo 
que R.L. estivesse muito ocupado nos últimos tempos escreveu ao irmão dele, José, 
para lhe ajudar a obter as fotografias de que nessecita para a sua publicação sobre 
Lisboa. Além das já citadas como o convento do Carmo, Chiado, Rossio Terreiro do 
Paço, etc., pretende algumas de pintores como D.A.Sequeira e Vieira Lusitano. 
Como acha que as fotografias da casa “Photographia Ingleza” sejam caras demais, 
pergunta se um amador não conseguiria fazer o mesmo por menos. Desculpa-se de 
novo por voltar a insistir nas fotografias, mas considera-se exigente perante o seu 
trabalho, que pretende que seja perfeito, também para proveito de Lisboa. No Post 
Scriptum lamenta a morte de Susa Viterbo. 
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Nr. 80 – Brief vom 11.1.1911 
 

Hannover, 11.1.11 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Erschrecken Sie nicht über den neuen Brief, den Sie von mir erhalten. Ich wollte 
Ihnen nur mitteilen dass das Buch von Herrn José de Figueiredo56 vorgestern 
wirklich erhielt + mich sehr darüber gefreut habe. Es ist gerade, was ich gebrauchte 
und wünschte, dabei eine ganz neue und erstaunliche Leistung; ein Fund und eine 
Entdeckung, die niemand erwarten durfte; aber einen Blick gewährend in die älter 
Zeit der portugiesischen Malerei; von der bisher niemand eine Vorstellung besass. 
Nebenbei ist das Buch auch musterhaft geschrieben und ausgestattet; ein schöner 
Beweis dafür, dass Ihre nationale Kunstgeschichte sich auf besten Wegen befindet. 
– 
 
Allerdings habe ich noch ein weiteres kleines Anliegen: mit Ihrem Freunde Dr. Sousa 
Pinto habe ich leider nicht zusammen kommen können; er war eben in seiner 
Sommerfrische, die er meinetwegen nicht unterbrechen konnte, als ich da war. Und 
so ist mir das Vergnügen entgangen diesen wie Sie mitteilen so tüchtigen 
Kunstschriftsteller und Kenner persönlich kenne zu lernen und ihn anzuwerben für 
das grosse Künstlerlexikon, worauf ich doch sicher gerechnet hatte. 
 
Da nun die Verbindung mit Herrn João Barreiro auch wohl gelockert ist (Sie haben 
ihm wohl schon gesagt, dass ein anderer in Aussicht genommen sei) so bin ich jetzt 
ohne jede Hülfe. 
 
Die Redaktion schreibt mir nun dringendst um die Beiträge des Buchstaben C., 
zunächst von Ca bis Cav. Der ich schleunigst abliefern soll. – 
 
Wäre Herr Dr. Sousa Pinto nun bereit, mir die sicherlich nicht allzu zahlreichen paar 
Artikel über die seit 1845 etwa wirkenden bildenden Künstler die mit dem Buchstaben 
Ca anfangen (nicht der Vorname natürlich) noch rasch zu liefern. Die Bedingungen 
lege ich wieder bei. Herr Barreiro hatte sich statt Honorar einige schöne Bücher 
ausgebeten die ihm fehlten. 
 
Wäre dies möglich, dass Sie Herrn Dr.S.P. noch dazu veranlassten? Oder muss ich 
wieder zu dem Herrn Barreiro zurück? – Ich wäre sehr dankbar, wenn ersteres sich 
ermöglichen liesse. So bald ich darüber Nachricht hätte, würde ich Herrn Dr.S.P. 
sofort schreiben + ihm brieflich danken; aber ich weiss ja jetzt nichts von ihm, noch, 
ob er da ist, und ob er sein Versprechen halten will. – In diesem Fall bäte ich ihn 
natürlich, auf sofort die paar ersten Artikel in Arbeit zu nehmen. – Hr. Barreiro schrieb 
portugiesisch; ich übersetzte seine Sachen. 
 
Natürlich habe ich Ihnen schon wieder etwas aufgepackt; und Sie haben so wenig 
Zeit. Entschuldigen Sie meine Freiheit! Ich wäre auch zu jedem, was Sie wünschten, 
gerne bereit! Das wissen Sie ja!  
 

                                            
56

 Es handelt sich um Figueiredos Buch „Arte portuguêsa primitiva – o pintor Nuno Gonçalves”, 1910. 
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Nun herzlichste Grüße an die Frau Gemahlin + Herrn José + Frau von uns allen drei 
insbesondere Ihrem alten Freund Haupt 
 

 
Resumo da Carta de 11.1.1911 
 

H. acabava de receber a publicação de José de Figueiredo sobre os painéis de 
Nuno Gonçalves. Na carta exprime a alegria e o apreço que teve pelo trabalho e 
pela sua qualidade. Elogia também o trabalho tipográfico, a apresentação e as 
gravuras. H. considera o trabalho de J. de Figueiredo como sendo um exemplo da 
qualidade dos historadores de arte em Portugal. 
 
Voltando ao projecto do Dicionário em que está encumbido. Pergunta se o Dr. Sousa 
Pinto estaria disposto a substituir o Sr. Barreiro na elaboração das notas biográficas 
dos artistas portuguêses a partir de 1845 com a letra C, de Ca até Cav de que a 
casa editora necessita urgentemente. Assim que R.L. desse notícias, H. trataria de o 
contactar e de lhe transmitir as condições. Caso R.L. não conseguir a colaboração 
de Sousa Pinto, teria que voltar a trabalhar com Barreiro de quem aliás não tem 
notícias há muito tempo. 
 
No fim desculpa-se por ter trazido mais uma tarefa a R.L., sabendo-o tão ocupado 
profissionalmente. 
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Nr. 81 – Brief vom 27.2.1911 
 

Hannover, 27.2.11 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Zuerst mein und meiner Familie allerherzlichstes Beileid für Sie und die Ihrigen! Es 
tut uns allen sehr leid, dass Ihre von uns verehrte Mutter allzu früh an schweren 
Leiden dahin genommen ist. Und Ihr persönliches Leid kann ich wohl mit fühlen. 
Meine alte liebe Mutter ist uns auch vor etwa 11 Jahren für uns immer noch zu früh, 
dahin gegangen, von wo es keine Wiederkehr gibt. Das ist nun einmal leider 
Menschenschicksal und wiederholt sich in unserem Leben, bis wir einst selber 
ebenso gewiss Jenen nachfolgen. – 
 
Für Ihre freundlichen Bemühungen meinen herzlichsten Dank! Ich will Sie mit dem 
Panorama jetzt nicht mehr quälen; wenn ich wenigstens vom Castello S.Jorge mit 
seinen Mauern und Türmen ein besseres Bild hätte bekommen können, wäre ich 
sehr erfreut gewesen; das gibt es aber nicht; was Sie mir schickten, ist wohl doch 
das beste, was möglich. 
 
So wollen wir es dabei lassen. Wenn ich nun noch das Bild des Chors von Carmo 
und der Engracia bekommen könnte, wäre für mich das Wichtigste wenigstens da. 
Und wenn es ginge ein paar Bilder von Gemälden der portugies. Schule aus dem 
museu das bellas artes, sowohl der älteren als der der späteren Zeit. Dann könnte 
ich das Erwünschte über sie doch andeuten. – 
 
Die phot. Ingleza ist übrigens rührend. So viele Aufträge sie von mir angenommen 
hat, - nicht eine hat sie ausgeführt! Auch die von mir so sehr gewünschten aus Madre 
de Deus nicht! Ich verstehe die Leute nicht 
 
Betreffs des Holbeinschen Bildes wird sich wohl noch eine Gelegenheit bieten, es zu 
photographieren, hoffe ich. Ich bitte Sie dies doch im Auge zu behalten. Es handelt 
sich um ein möglichst grosse und gute Abbildung. Eine mattere haben wir aus der 
Zeit König D. Fernandos. –  
 
Die Sendung Herrn de Figueiredos hat mir sehr gefallen. Sie ist höchst interessant. 
Ich habe ihm auf seine Angabe hin ein Exemplar meines Buches als Gegengabe 
gesandt. Ich hoffe er ist zufrieden. 
 
Hat er noch etwas bedeutsames entdeckt, so würde ich mich freuen es zu wissen.  
 
Herr Natividades Buch hatte ich in Lissabon schon im Laden gesehen + es mir 
gekauft. Es ist sehr hübsch und originell.  
 
Da ist denn aber das mir so freundlich gesandt Exemplar nicht mehr nötig. Wollen 
Sie mir bitte schreiben, ob ich es etwa wo anders hinschicken soll? Oder direkt 
wieder an Sie. 
 
Wo wohnt Herr V. Natividade? Ich glaube in Alcobaça? Ich würde ihm doch ganz 
gern ein Wort schreiben. Danken Sie ihm einstweilen.  
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Herr Barreiro hat mir inzwischen drei (ganze) Artikel über Buchstabe C in ganz 
Portugal geschickt. Ich habe mich bedankt, finde es aber erstaunlich, dass er mir 
über Candido da Cunha, Gonçalves Coelho, und unseren Freund E. Casanova, die 
sogar ich kenne, kein Wort schickte. Von allen C.s in Portugal kennt er nur Carneiro 
und 2 Costas! Meist vergisst er die wichtigsten Daten, Geburtstag und Geburtsort, 
Wohnort, füllt nur die Artikel mit einigen Redensarten über Phantasie, Stil, Begabung 
u. dergl. Ich habe bei Ihm wegen Casanova angefragt, aber es ist vielleicht besser, 
Sie schreiben mir ein Wort von ihm: Vorname, Geburtstag, Ort, Beruf, Hauptwerke. – 
Wollen Sie? Bitte; Sie kennen ihn ja selbst. 
 
Verzeihen Sie es mir, wenn ich immer wieder mit Anliegen + Bitten komme. Ich weiß 
ja nicht, an wen sonst schreiben. – Und nun: herzlichste Grüsse an alle Ihre lieben; 
Frau Aldinha, und Herrn José mit Gattin. – 
 
Besonders an Sie von Ihren ergebensten drei Haupts 
 
 
Resumo da Carta de 27.2.1911 
 

De início apresenta os seus pêsames pela morte da mãe de R.L. 
 
Volta a perguntar e a pedir por fotografias do castelo de S.Jorge, do coro da igreja 
do Carmo etc. Queixa-se da casa “Photographia Ingleza”, a quem fez várias 
encomendas sem nunca obter resposta. Pede para R.L. não se esquecer de lhe 
enviar oportunamente a fotografia do quadro de Holbein. Escreve ainda que recebeu 
o livro de José de Figueiredo (sobre os paineis de Nuno Gonçalves) e que, por seu 
lado, lhe enviou um livro seu.  
Depois queixa-se do Sr. Barreiro, de quem recebeu apenas três notas biográficas 
sobre artistas portuguêses com a letra C, para o dicionário de artistas, esquecendo-
se ainda de dados importantes, como sejam data e local de nascimento, etc. Admira-
se que este não tenha feito referencia a Candido da Cunha, Gonçalves Coelho e 
Enrique Casanova. Escreveu a Barreiro para este lhe dar os dados pessoais deste 
último, mas acha melhor que R.L., de quem ele é amigo, lhe envie os dados 
directamente. 
No final volta a desculpar-se por estar sempre a pedir favores a R.L. mas que não 
sabe a quem se dirigir com confiança. 
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Nr. 82 – Postkarte vom 03.05.1911 
 

Hannover, 3.V. 11 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Frdl. Dank für Ihre fr Karte. Zu Ihren Arbeiten in Cintra m. Glückwunsch! Sie werden 
sie sicher vorsichtig und pietätvoll ausführen. – Meine Arbeit über Lissabon will 
immer noch nicht recht vorwärts. Es fehlt mir immer noch die Ansicht des Chors von 
Carmo über die Cidade baixa57 hin, einer der bezeichnenden + schönen 
mittelalterlichen Ansichten, - und die Engracia. Sie meinten Sie könnten mir diese 
beschaffen, vielleicht in Ansichtspostkarten. – Und dann hätte ich sehr gern ein paar 
Abbildungen (2-3) von römischen Altertümern der Stadt Lissabon. Einige Reliefs 
befinden sich glaube ich im Museum das janellas verdes, einiges schöne auch im 
Museum zu Belem. Diese Dinge scheinen mir unentbehrlich. Auch der schöne von 
Ihnen entdeckte westgotische Stein an dem Westportal der Kathedrale wäre mir noch 
erwünscht. Gibt es denn keinen Liebhabephotographen, der für mich diese paar 
Objekte noch aufnimmt? Ihr Bruder José photographiert doch auch ausgezeichnet. 
Ist es möglich, dass er mir die liebe tut. Es ist ja alles auch zur grösseren Ehre von 
Lissabon. Die photogr. ingleza ist für alle diese Dinge gar so teuer und schwerfällig. 
Wäre es möglich, dass Sie so freundlich sind mir diese paar Lücken noch ausfüllen 
zu helfen? Ich wäre Ihnen sehr sehr dankbar! – Uns geht es ziemlich gut, meine Frau 
nur ist die ganze Zeit wenig wohl. Herzlichste Grüsse an Frau Alda + die Familie 
José von uns allen! Vor allen an Sie! 
 
Ihr ergebener Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 03.05.1911 
 

Congratula R.L. pelo seu trabalho para Sintra (Palácio?), e espera que o faça com 
cuidado e respeito. De seguida volta a pedir fotografias para o seu livro sobre 
Lisboa, para o qual lhe faltam as vistas do coro da igreja do Carmo e de St. 
Engrácia. Talvez hajam postais ilustrados que lhe sirvam.Necessita ainda de 
reproduções de algumas peças romanas que, segundo H., se encontrariam no 
Museu das Janelas Verdes e/ou no Museu (Arqueológico) de Belém. Queixa-se de 
novo da “Photographia Ingleza” que acha cara e lenta. Por isso volta perguntar se o 
irmão José não poderia fazer as fotografias que restam, pois considera-o um 
excelente fotógrafo. 

                                            
57

 Cidade baixa = untere Stadt. Im Wesentlichen der Stadtteil der nach dem Erdbeben von 1755 
wieder aufgebaut wurde.  
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Nr. 83 – Postkarte vom 22.05.1911 
 

Hannover, 22. Mai 11 
 
Lieber Herr Lino, frdl. Dank für Nachricht + Bereitwilligkeit. Ich bin übrigens mit 
meiner Arbeit über Lissabon jetzt doch ziemlich fertig und denke Ende d. Monats sie 
abzuliefern. Wollen Sie also die Güte haben mir hier noch zu helfen, dann bäte ich 
recht rasch, damit die Bilder auch noch mit benützt werden können. Und es sind für 
Lissabon doch nicht unerhebliche Dinge. Ich möchte in folgenden nochmals klar 
aufzählen, was ich noch gerne dem Buch einverleibte: 
 

1) 1-2 römische Sachen (Reliefs, Säulen, oder ähnliches) 
2) Chorpartie von Carmo. 
3) Sta.Engracia. 
4) Palacio de Palhavã (hatte mir Herr José zugesagt) (Hofansicht) 
5) Ein oder das andere gute Gemälde des Vieira Lusitano (im Museum sind 

solche) vielleicht auch des Sequeira. 
 
Damit wären alle meine Wünsche erfüllt. Sie begreifen aber, dass diese Sachen für 
eine Kunstgeschichte Lissabons nicht gut zu entbehren sind. Fehlen sie, so muss 
man sich freilich ohne sie behelfen. (Übrigens ist das Palais des Marques da Foz, 
Avenida, eigentlich ein alter Bau von Fabri, dem Erbauer des Paço da Ajuda) – 
Hoffentlich geht es Ihnen + den Ihrigen gut. Hier geht es auch erträglich. Ich habe 
allerlei zu tun + schicke Ihnen bald etwas, hoffe ich. – Meine Damen lassen bestens 
Grüßen, ich auch. In alter Freundschaft 
 
Ihr ergebener Haupt 
 
Ihre Karten sind aber sehr hübsch. 
 
Resumo do Postal de 22.05.1911 
 

H. escreve que terminou práticamente o seu livro sobre Lisboa, e que pretende 
enviar o manuscrito ao editor até ao fim do mês. Por isso necessita urgentemente 
das fotografias que de seguida enumera. São fotografias de peças romanas, do coro 
da igreja do Carmo, de St. Engrácia, do Palácio de Palhavã, de uma ou duas telas 
de Vieira Lusitano  e talvez de Domingues Sequeira, pois acha que no seu livro 
estas imagens são de grande importancia.  
Lembra que o palácio Foz era originalmente um Projecto de Fabri, o arquitecto do 
Palácio da Ajuda, e desculpa-se de novo pelo incómodo causado. 
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Nr. 84 – Postkarte vom 18.06.1911 
 

Hannover, 18/VI.11 
 
Mein lieber Herr Lino, allerbesten Dank für Ihre Freundlichkeit, die gerade noch zu 
rechter Zeit eintreffend sofort nach Leipzig zur Ergänzung gegangen ist. Die Bilder 
sind ja sehr gut und scharf, entsprechen also meinen Wünschen durchaus. Die 
Sachen sind auch gewiss zum ersten Male aufgenommen. – Nun herzlichste Grüße 
von Frau + Tochter an Sie, Frau Alda und Ihre Familie, - insbesondere auch Herrn 
José + Frau Mimi. Auf deren Besuch freuen wir uns natürlich sehr.  
 
Herzliche Grüße Ihr ergebener Haupt 
 
Mein lieber Freund Prof. Schaper, den Sie vermutlich noch kennen ist leider am 
Montag gestorben. Wir verlieren in ihm unseren tüchtigsten Künstler hier. 
 
 
Resumo do Postal de 18.06.1911 
 

H. acusa a recepção das fotografias, que chegaram a tempo, para serem enviadas à 
casa editora em Leipzig. Termina o postal escrevendo que o Prof. Schaper, que R.L. 
conhecera, tinha morrido na 2ª feira passada. 
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Nr. 85 – Brief vom 10.7.1911 
 

Hannover, 10. Juli 1911 
 
Mein Lieber Herr Lino! 
 
Verzeihen Sie es mir, wenn ich Sie warten liess. Ich hatte mir einige Auskünfte für 
Sie erbeten, die jedoch bisher ausgeblieben ist. So muss ich Ihren Brief so 
beantworten wie ich es eben kann. 
 
Der Gedanke, ein halbes Jahr sich an irgend einer geeigneten Anstalt mit den neuen 
Darstellungsmitteln für Dekoration Arbeiten gründlich vertraut zu machen ist gewiss 
ein guter. Und gerade in letzter Zeit hat man die grössten Fortschritte gemacht und 
alles mögliche neue erfunden und benutzt. 
 
Wenn Sie nach Berlin an die Kunstgewerbeschule gehen wollen, so werden Sie ohne 
jeden Zweifel alles das finden, was Sie wünschen. Man ist dort gewiss auf der Höhe 
und hat alles, was es nur gibt zur Verfügung. Also es ist keine Frage, dass Sie so 
erzielen, was Sie wollen. 
 
Nur eines hätte ich dazu zu bemerken, was mir nicht unwichtig erscheint. In 
Deutschland ist zur Zeit die Quelle alles wirklich neuen sowohl was die Gegenstände 
selber, wie was die Darstellungsmittel anlangt, unzweifelhaft München. Auch der 
jetzige Direktor der Kunstgewerbeschule in Berlin ist aus München dorthin berufen 
(Bruno Paul). Für das gesamte moderne Kunstgewerbe ist dort die Quelle der neu 
entstehenden Ideen + Formen, und wenn man da und dort auch etwas sehr  - 
modern ist (Riemerschmid) so hat man unzweifelhaft dort immer die Führung.  
 
Freilich ist es da fraglich, ob man die Ergebnisse, auch praktisch, nicht ebensogut, ja 
besser, in Berlin zugänglich findet, schon wegen der straffen Organisation der 
Schulen. Dafür ist aber das eigentliche Kunst- und Künstlerleben in München doch 
sehr viel bedeutsamer und wie gesagt originaler, sodass gegenwärtig wohl keine 
Stadt, ausser Paris, darin einen so hohen Rang behauptet. Paris ist aber ganz 
ausserordentlich viel altmodischer. –  
 
Kurz – ich empfehle Ihnen sich die Frage, ob Sie nicht München lieber nehmen 
wollten, reiflich zu überlegen. Sie sind ja nicht mehr so jung, dass Sie in dem 
Münchner Kunst-Meer sich nicht rasch zurechtfinden sollten; und das geistige Leben 
in München steht auf einer hohen Stufe. Freilich musste man den Zugang dazu 
finden. Doch das würde Ihnen kaum fehlen, - und ich hätte Bekannte dort genug, um 
Sie etwas einzuführen. In Berlin ist alles höchst zersplittert. –  
 
Das ist, jetzt was ich Ihnen jetzt zu sagen vermag. Wie es aber kommt – ich freue 
mich sehr darüber, und über Ihre Streben nach vorwärts. – Wenn Herr José + Frau 
Gemahlin kommt, erbitte zeitig Nachricht. Im August Sept. sind wir vielleicht nicht 
recht zu Hause. 
 
Nun herzlichste Grüße an Alle, Frau Alda, und Ihre ganze Familie von uns dreien 
besonders Ihren alten Freund Haupt 
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Resumo da Carta de 10.7.1911 
 

H. responde nesta carta à intenção de R.L., de ir passar seis mêses de estudo e 
aperfeiçoamento a Berlim. Por princípio H. acha a ideia certa. Sómente põe reservas 
quanto á cidade. Segundo H. as escolas e correntes artísticas mais modernas, no 
ambito das artes, encontrar-se-iam não em Berlim, mas em Munique. Tanto mais 
que o dierctor da Escola de Artes Decorativas em Berlim tre ido para Munique. 
Também a vida artística em Munique teria muito maior interesse e actualidade do 
que a de Berlim. No entanto se R.L. optar por Berlim H. assegura todo o seu apoio e 
ajuda. 
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Nr. 86 – Postkarte vom 21.07.1911 
 

Hannover 21.7.11 
 
Mein lieber Lino, wenn Sie also fest entschlossen sind nach Berlin zu gehen so wird 
das ja auch sicher seine gute Früchte tragen. Leider habe ich dort nicht so viele 
nähere Bekannte, die Ihnen nützen können, als z.B. in München. – Übrigens werden 
Sie am einfachsten sich direkt an die Direktion der Königlichen Kunstgewerbeschule 
Berlin S.W. Prinz Albrecht Straße wenden mit der Darlegung dessen was Sie wollen 
und wünschen, und darauf gewiss befriedigende und Ihnen nützliche Antwort 
erhalten. Sollte da irgend eine Lücke bleiben, so schreiben Sie es mir; ich würde 
dann immer noch eingreifen können. Wenn Sie wollen, schreiben Sie dazu, dass Sie 
auf der hiesigen Kunstgewerbeschule waren sowie 1½ Jahre bei mir, und dass Sie 
gewünschten Falles Empfehlungen von mir beibringen würden. Doch wird das 
meines Erachtens überflüssig sein. – Sollte ich inzwischen noch ein mal nach Berlin 
kommen, so werde ich mich persönlich erkundigen. Andernfalls will ich mich 
besinnen, wen ich fragen kann. Einstweilen herzliche Grüsse von uns zu Haus, + von 
Ihren alten Haupt 
 
Wann kommt Herr José? 
 
 
Resumo do Postal de 21.07.1911 
 
Dado que R.L. se mostra decidido de ir para Berlim, H. descreve a melhor maneira 
de ele se matricular na Real Escola de Artes Aplicadas. Acrescenta que se R.L. 
necessitasse de algum atestado ou documento, estaria sempre ao seu dispôr, mas 
crê não ser necessário. Lamenta ainda não ter tantos contactos em Berlim como em 
Munique que lhe pudessem ser úteis. Finalisa por perguntar quando é que chega o 
irmão José. 
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Nr. 87 – Brief vom 03.01.1912 
 
(Stempel von Haupt Lützowstr.7) 
3. Jan. 1912 
 
Mein Lieber Herr Lino! 
 
Sie haben sich inzwischen gewiss schon gewundert, dass ich nicht selbst auf Ihre 
frdl. Karte geantwortet habe. Doch hatte ich gar so vielerlei um mich, - und so habe 
ich es Annemarie einstweilen überlassen, Ihnen meine Grüsse zu schreiben. 
 
Jetzt nach dem Eintritt des neuen Jahres aber will ich es doch nicht unterlassen 
Ihnen und Ihrer lieben Frau Gemahlin unsere besten Glückwünsche zu senden. 
Zugleich hoffe und wünsche ich, dass Ihr Aufenthalt und Ihre Studien Sie nach 
Erwartung fördern und befriedigen, sodass Sie nachher daheim recht grossen Vorteil 
daraus zu ziehen vermögen. – 
 
Meine Frau und Tochter gehen nun, wie Sie wissen, am 6. nach der Gegend von 
Neapel, wo, wie ich hoffe, sie sich beide recht gut erholen. Für meine Frau scheint es 
eine Notwendigkeit, dass sie sich einmal den nordischen fatalen Winter entzieht, um 
sich dauernd zu sichern. –  
 
Ich habe immer noch meine alten Arbeiten und Wege; Aufnahmen und 
Restaurationsarbeiten, dazu Schriftstellerei allerlei Art. Hoffentlich kann ich nun bald 
mit einer neuen Publikation über die ältesten germanischen Denkmäler 
herauskommen. 
 
Vielleicht bin ich im Januar auf ein Besuch in Berlin. Ich werde dann nicht versäumen 
Sie aufzusuchen und Sie vorher zu benachrichtigen, damit wir uns einen Augenblick 
sehen können. In Berlin + auf der Reise ist ja die Zeit viel knapper, als sonst, wie ich 
wohl weiss. – 
 
Nun hoffentlich ist Alles bei Ihnen wohl und nach Wunsch! Grüssen Sie die verehrte 
Frau Alda, und seien Sie sehr herzlich gegrüsst von uns allen drei, und besonders 
Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 03.01.1912 
 
H. transmite a R.L. e à família, que se encontram em Berlim, os seus votos para o 
novo ano. Relata que a mulher e a filha irão passa o Inverno em Nápoles, devido ao 
estado de saúde da sua mulher, que suporta mal o Inverno alemão. Do seu trabalho, 
escreve que espera publicar um novo volume sobre monumentos da arte germânica, 
além de alguns projectos de restauro. Promete uma visita, se acaso for a a Berlim na 
altura em que R.l. ainda lá se encontre. 
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Nr. 88 – Postkarte vom 3.03.1912 (nach Berlin, W 62, Kurfürstendamm 14, I ) 
 

Hannover, 3.3.12 
 
Mein lieber Herr Lino, - es war mir sehr betrübsam, dass ich den geplanten Besuch 
bei Ihnen bisher nicht habe ausführen können. Allerdings bin ich schon inzwischen 
einmal in Charlottenburg gewesen, doch nur von 4 – 7 Uhr + musste dann wieder 
fort, nach einer wichtigen Konferenz. Inzwischen bin ich sehr belastet und beladen 
gewesen, viele Reisen nach verschiedenster Richtung, viel dringende Arbeit, die 
fertig sein muss, ehe ich Ende d Mts nach Italien fahre, um meine zwei wieder zu 
holen. So bin ich nicht recht klar, ob ich es noch ermögliche auf 1 Tag hinüber zu 
kommen, da ich jede Stunde zu rate halten muss. Ich hoffe es aber doch noch 
bestimmt + werde sehen, wie es zu erreichen sein wird. – Mir geht e sonst erträglich, 
nur dass ich ganz allein bin und wie gesagt viel zu tun habe. – Hoffentlich ist Ihr 
Aufenthalt in jeder Hinsicht so ausgefallen, wie Sie es sich gedacht hatten und sind 
recht zufrieden. Grüssen Sie Ihre verehrte Frau Gemahlin herzlichst. Auch hrzl Gruss 
an Sie von Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 3.03.1912 (para o endereço de Berlim, Kurfürstendamm 14, I) 
 

H. desculpa-se neste postal de não ter conseguido ainda visitar R.L. em Berlim, se 
bem que já lá tenha estado uma vez, mas só por algumas horas. No entanto não 
perde a esperança de poder vê-lo noutra ocasião. Escreve que entretanto tem muito 
trabalho, que precisa de acabar até ao fim do mês, porque vai buscar a mulher e a 
filha que se encontram na Itália (Nápoles).  
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Nr. 89 – Postkarte vom 24.02.1913 
 

Hannover, 24.2.13 
 
Mein lieber Herr Lino, - lange lange haben wir nichts mehr von Ihnen gehört. Ich 
schrieb inzwischen auch gelegentlich an Herrn José Lino, - doch bisher ohne 
Widerhall. – Nun möchte ich Sie doch bitten, mir gelegentlich wieder ein Wort zu 
schreiben, wie Ihre Kampagne in Berlin ausgefallen ist, und wie es Ihnen jetzt geht, 
was Frau Aldinha, was Ihre Kinderlein machen, wie Ihre sonstige Familie. – Grüßen 
Sie alle von uns bestens. Hier ist alles beim alten geblieben. Meine Frau + Tochter 
fahren heute nach Cannes, wo die erstere einige Zeit zubringen soll, da sie viel an 
Husten leidet + auch sonst erholungsbedürftig ist. Voriges Jahr waren beide im 
Spätwinter in Capri, bis Mai, was Ihnen gut bekam. Hoffentlich hat die Reise gleich 
günstigen Erfolg. Ich ziehe nach alter Gewohnheit meine Kreise, wie bisher. Nun 
hoffentlich, trifft Sie diese Karte in guter Gesundheit mit den Ihrigen. Ich hörte auch 
gern etwas wieder von Portugal überhaupt. Steht Lissabon noch am alten Fleck? 
Leben die Leute da wie früher? Haben Sie auch hübsch zu tun? – Nun herzlichste 
Grüße von m. Frau + Tochter an Ihre verehrte Gattin + Sie, wie alle die Ihren. 
Vergessen Sie nicht ganz Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 24.02.1913 
 

H. escreve por não ter tido notícias há muito tempo. Gostaria também de saber 
notícias da sua estadia em Berlim. A mulher e a filha dele partem no mesmo dia para 
Cannes para lá passar o Inverno pois a mulher dele sofre das vias respiratórias. 
Gostaria tambémde obter algumas notícias de Lisboa e da situação em geral. 
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Nr. 90 – Brief vom 22.04.1913 
 

Hannover, 22.4.13 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
ich schäme mich eigentlich, dass ich Ihren so schönen langen und inhaltreichen  
Brief noch nicht beantwortete, und ich bin auch heute noch nicht in der Lage es in 
gleicher Weise zu tun. Es brennt mir allerdings auf den Fingern, was mich geniert. 
Aber ich will wenigstens etwas antworten, damit mein Gewissen mich nicht allzu sehr 
mehr beisst. 
 
Zunächst herzlichen Dank! Man hört so gar wenig mehr von Portugal, dass Ihr Brief 
mir da sehr interessant war, ein Lebenszeichen aus einer in Vergessenheit 
geratenen Welt. Ihre Republik scheint noch viel weniger zu tun, als vordem die 
Könige, und aus den grossen Reden im Anfang ist nicht viel Tun geworden. Ich 
meine immer, wie es ja auch bei uns ist: ein kräftiger ordentlicher König ist durch eine 
Republik nicht zu ersetzen. Wenn ich mir Deutschland z.B. als Republik denke – ich 
kann es fast nicht. Wir wären, falls wir der Demokratie anheimfielen, vermutlich in ein 
paar Wochen aufgelöst in unsere Bestandteile und würden von den Juden ganz 
aufgefressen. Es gibt eben keine vollständig alle befriedigende Staatsform. Die 
relativ beste bleibt immer noch die Monarchie, und ich denke, Portugal wird auch 
eines Tages einmal wieder als solche aufwachen, nachdem die Herren Republikaner 
sich erst ganz ausgegeben und ausgetobt haben. – Nun, Gott bessre alle das! 
 
Sie wollten aber etwas von mir und hier wissen. Viel ist nicht zu sagen. Seit 24.2. 
sind meine Frau und Annemarie an der Riviera gewesen, der Gesundheit meiner 
Gattin halber, die immer mit Katarrh und Influenza zu tun hat, aber sehr lange haben 
sie es doch dort nicht ausgehalten; seit ca 3-4 Wochen sind sie denn in Wiesbaden, 
wo meine Frau baden muß. Sie kommt Anfang Mai zurück. So lange habe ich hier 
Junggeselle gespielt. Langweilig genug. –   
 
Zu tun habe ich wenig. Allerlei Grabmäler, ein altes Rathaus zu flicken, - und dann 
Zeichnungen für Wasmuth, (Palastbauten in Italien) und sonst allerlei Entwürfe ohne 
grossen Hintergrund, sowie viel Schreiberei und Schriftstellerei. Gerade jetzt muß ich 
da allerlei klären und umgestalten für meine zukünftigen Arbeiten. Ich gebe eben 
auch Lübkes Geschichte der Deutschen Renaissance heraus; der 1. Band ist bald 
fertig. Voriges Jahr – ich weis nicht ob ich es Ihnen schrieb – habe ich ein grosses 
Tafelwerk herausgeben lassen, 12 Tafeln Entwurf einer Feuerbestattungsanlage für 
eine Million Menschen. Innerhalb einer Stadt eine Riesenpyramide mit unendlichen 
Gängen, Tempeln, Kirchen, Krematorien in einer schönen Waldanlage + Garten mit 
Wasser etc. Es hat ganz gut gefallen, bringt aber doch nichts rechtes an 
Nachwirkung. Es sind eben jetzt viel zu viel Architekten in Deutschland, die alle 
etwas anderes wollen, alle sich drängen und am liebsten keinen zu Wort lassen. Die 
Konkurrenz wird jetzt gar zu stark und ungemütlich. Bei Ihnen ist es da noch 
günstiger; wer sich einmal ein wenig durchgesetzt hat, behält wenigstens sein 
Publikum. Ich habe in dieser Richtung Ihre Nachrichten mit großem Interesse verfolgt 
und hoffe daher für Sie, dass Sie recht bald und sicher in eine immer bessre und 
grössere Praxis hinein wachsen. 
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Dass Ihre Museen sich bessern, dass die Liebe zum alten und das Verständnis auch 
dort langsam wächst, ist ja unvermeidlich, ein Zug, der heute durch die ganze Welt 
zieht. Eine gewiße Propaganda ist ja freilich unentbehrlich nötig und ich freue mich 
dann auf Ihre Postkarten, deren gelegentlichen Sendung Sie mir in Aussicht stellen. 
Daß Gabriel Pereira tot ist, betrübt mich sehr. Er gehörte doch immer zu den besten 
und treusten Geistern Ihres Landes vor allem in seiner grossen Liebe zum Vaterland. 
Nun Sie müßen eben mit den Wenigen zusammen halten; die Lücken sind freilich 
gross. Auch Sousa Viterbo hat solche sehr hinterlaßen. Ich finde es sehr betrübt, 
dass sein Diccionário dos architectos etc. nur bis zum Buchstaben R gekommen ist. 
Oder ist es doch fertig geworden? Es ist bei der imprensa nacional erschienen. 
Würden Sie mir wohl darüber Auskunft geben können? – 
 
Betr. Dr. José de Figueiredo habe ich nach Leipzig geschrieben, ob ich die 
Sondernummer der Zeitschrift für bildende Kunst für ihn haben kann. Hoffentlich ist 
es möglich; vielleicht hat man sie Ihnen schon geschickt. Sie handelt übrigens nur 
vom Altar in Madre de Deus, weniger vom Meister von S.Bento, der da freilich allein 
in Frage kommt. 
 
Nun ich habe ein wenig Eile + muß schließen. Grüßen Sie die liebe Frau Alda 
bestens von mir und empfehlen Sie mich ihrem Wohlwollen. Auch D.José und Frau 
Mimi. 
 
Seien Sie selber aber vor allem gegrüßt von Ihren alten Freund Haupt 
 
Sie wohnen wohl schon in Cintra. Ich wünsche aller Glück im neuen Hause. 
 
 
Resumo da Carta de 22.04.1913 
 

H. desculpa-se por não ter ainda respondido à longa carta que R.L. lhe mandou com 
as últimas notícias. Lamenta que últimamente não tenha tido muitas notícias sobre 
Portugal. Comenta os relatos de R.L. sobre a política portuguêsa escrevendo, que 
crê, que mais tarde ou mais mais cedo, Portugal voltaria a ser uma monarquia, pois 
não há nada com tal. Vide a Alemanha.  
 
Escreve sobre os seus últimos projectos e em especial sobre o projecto dum 
crematório para uma cidade fictícia de 1 milhão de habitantes. Lamenta que, 
entretanto, haja muitos arquitectos e que a concorrência seja muito grande. Supõe 
que a situação em Portugal seja melhor.  
 
Escreve que a morte de Gabriel Pereira deixa uma grande lacuna, assim como a de 
Sousa Viterbo. Pergunta ainda se este conseguiu terminar o seu Dicionário dos 
Arquitectos Portuguêses. Espera ainda poder enviar ao Dr. José de Figueiredo um 
exemplar duma revista sobre artes plásticas que se refere em especial sobre o altar-
mór da Igreja da Madre de Deus.  
 
Termina perguntando se R.L. já está vivendo em Sintra (na Casa do Cipreste?). 
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Nr. 91 – Postkarte vom 30.06.1913 
 

Hannover, 30.6.13 
 
Mein lieber Herr Lino, - meinen schönsten Dank für die freundliche und reizende 
Sendung. Natürlich hat mich – und meiner Frau + Tochter – die Darstellung Ihrer 
Dramatik besonders interessiert. Wir haben mit Vergnügen mehrere uns bekannte 
Damen dabei herausgefunden. Es muss doch sehr hübsch gewesen sein; das 
Arrangement ist reizend; wohl von Herr Raul Lino? – Wollen Sie uns nicht etwas 
Näheres darüber schreiben? – Ihre Illustrationen sind ebenfalls sehr hübsch. Auch 
da wäre etwas Genaueres wissenswert. Und Ihre übrige Sendung ist sehr schön und 
mir erfreulich! Wollen Sie mir Ihre Auslagen (Postkarten) nicht mitteilen? – 
Demnächst kommt endlich mein Heft über Lissabon heraus. Ich schicke Ihnen eines. 
Ob es Ihre Erwartung erfüllt, muß dahin gestellt bleiben. Ich hoffe aber, dass es zur 
Verbreitung der Kenntnis Ihrer Vaterstadt beitragen soll. – Nun allerherzlichste Grüße 
an Sie alle, insbesondere Ihre verehrten Damen, Herrn José + Sie selber von uns 
dreien, insbesondere Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 30.06.1913 
 

H. agradece o envio de um remessa de R.L. contendo provávelmente fotografias de 
uma encenação (Auto da Mofinas Mendes com A.L.V. em 1911?) e ilustrações dos 
“Animais Nossos Amigos” e/ou “Canto Infantil” de Afonso Lopes Vieira, que R.L. 
desenhara. H. pede mais informações sobre o projecto e acresce que o seu livrinho 
sobre Lisboa deve sair dentre em breve. 
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Nr. 92 – Postkarte vom 27.07.1913 
 

Hannover, 27.7.13 
 
Mein lieber Herr Lino, - ich schäme mich schon wieder nur mit einer Karte zu 
kommen, aber ich finde eben nicht recht Zeit zu einem vernünftigen Brief und habe 
allerlei zu tun, was mich in Anspruch nimmt, vor allem sich häufende kleine Reisen 
und ähnliches; ich komme eben aus Berlin, meine Familie reist morgen auf einige 
Wochen auf das Gut von Bekannten, - ich muss Mittwoch nach Cöln zu der Tagung 
des Vereins für Deutsche Vorgeschichte und nachher voraussichtlich auf ein Gut, wo 
ich vielleicht etwas umbauen soll. Kurz es drängt sich unangenehm. – So will ich 
Ihnen noch rasch danken für die Sendung des reizenden Buches über die Tiere58, 
was Ihnen viel Ehre macht. Ich sehe Sie arbeiten rüstig und zielbewusst vorwärts und 
machen erstaunliche Fortschritte. Noch ein bischen mehr im Figürlichen nach Modell 
und Natur gezeichnet – offenbar erfinden Sie sich Ihre Gestalten noch rein aus dem 
Kopfe – und Ihre Illustrationen werden allen Ansprüchen, auch weitgehender, 
genügen. Ihr Buchschmuck, Vignetten u.s.w. sind reizend gedacht und gemacht, und 
ich fange an sehr stolz auf Ihre Leistungen zu werden, die mir ja schon lange grosse 
Freude machen. Wissen Sie, dass auch der Franzose Dieulafoy59 in seiner 
Geschichte der spanischen und portugiesischen Kunst Ihrer Erwähnung tut und 2 
Ihrer Bauwerke ablichtet? - Sie sehen, die Annerkennung wächst, und wer weiss wie 
bald Sie der bekannteste jüngere Architekt in Portugal sein können. Ich wünschte 
das von Herzen und meine Sie hätten das wohl verdient. Machen Sie so weiter, und 
es kann nicht fehlen. – Wir senden Ihnen und den Ihrigen insbesondere Frau Alda, 
sowie Herrn José und Frau Mimi unsere herzlichsten Grüße. Hoffentlich geht alles 
wohl und gut bei Ihnen. Ich beneide Sie jetzt um Ihre Sommertage im 
wunderschönen Cintra; Sie werden sie und nicht minder die Nächte dort voll 
geniessen, und wenn der Mensch auch oft die Ferne für besonders schön hält. – in 
der Beziehung wenigstens ist Ihnen das Schönste eigen. – Mein Büchlein über 
Lissabon + Cintra muss dieser Tage erscheinen. Schicke Ihnen dann eines. In alter 
Freundschaft Ihr tr Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 27.07.1913 
 

H. começa por se desculpar por responder à carta de R.L. com um postal. Tem o 
tempo muito ocupado, principalmente com várias viagens, de modo que não dispõe 
do tempo suficiente. Não quer, no entanto, deixar de agradecer o envio do livro “Os 
animais nossos amigos” de Afonso Lopes Vieira que R.L. illustrou. Elogia muito os 
desenhos, a decoração e as vinhetas do livro, recomendando para R.L. trabalhar 
mais com modelos vivos. Pergunta se já sabe que vem citado na “História da Arte 
Portuguêsa e Espanhola” de M. Dieulafoy, e que duas obras suas são ali 
reproduzidas. H. acha que dentre em pouco R.L. poderá vir a ser o arquitecto mais 
conhecido em Portugal. Finda escrevendo que o seu livro sobre Lisboa e Sintra sairá 

                                            
58

 Es handelt sich um das Buch „Animais Nossos Amigos“ (Unsere Freunde die Tiere) vom 
portugiesischen Dichter und Schriftsteller Afonso Lopes Vieira, das von Raul Lino illustriert wurde. 
59 Dieulafoy, Marcel; «Histoire générale de l’art. Espagne et Portugal ; Ars=Una-Species=Mille », 
Librairie Hachette et Cie, Paris 1913. In der Ausgabe von 1943 werden Werke von R.L. auf der Seite 
373 abgebildet. 
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dentro de dias e que tem pena de nestes dias de Verão não poder estar também em 
Sintra. 
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Nr. 93 – Postkarte vom 26.11.1913 
 

Mein lieber Herr Lino, ich freute mich sehr über Ihre Karte. Das kleine Büchlein über 
Ihre Vaterstadt versucht wenigsten das öffentliche Urteil über diese zu ihren Gunsten 
zu beeinflussen und die Aufmerksamkeit etwas auf sie zu lenken. Ich bedaure sehr, 
daß es gleich nach meiner letzten Anwesenheit in L.(issabon) geschrieben wurde, 
dass aber der Druck sich so lange hinauszog. So sind die Bilder, die Sie mir 
schickten – Nuno Gonçalves, etc – nicht dabei benützt, was sehr viel besser 
gewesen wäre. Entschuldigen Sie mich bei Herrn Figueiredo deshalb. Ich habe ihm 
auch ein Büchlein schicken lassen; hoffentlich ist er nachsichtig. Der Joh Bapt Sturen 
ist ein später langweiliger Theoretiker; auch seine Ausgabe von Goldmann Ich meine 
mit 25 – 30 M wäre sie ausreichend bezahlt, obwohl sie manchmal schon mehr 
kostet. – Auf Ihr Haus in Cintra bin ich neugierig. Hoffentlich sehe ich einmal etwas 
davon. – Wir sind hier alle beisammen + denken den Winter hier zu bleiben; meine 
Frau befindet sich wohler. Annemarie geht wieder einmal zur Kunstgewerbeschule. 
Ich habe jetzt mehr zu arbeiten; leider nichts rechtes zu bauen; ein Rathaus zu 
restaurieren + sonst mehr Kleinigkeiten. Die Zeit ist schlecht. – 
Nun herzlichste Grüße + Empfehlungen auch von Frau + Tochter an Sie, Frau Alda 
und allen Bekannten  
In alter Freundschaft Ihr Haupt 
 
26.11.13 
 
 
Resumo do Postal de 26.11.1913 
 
H. lamenta o seu pequeno livro sobre Lisboa e arredores,  que escrevera logo após 
a sua visita a Lisboa, tenha levado tanto tempo a ser publicado. Lamenta também 
que por essa mesma razão não ter sido possível incluir as reproduções que R.L. lhe 
mandara sobre Nuno Gonçalves e outros. Pede por isso para o desculpar perante 
José de Figueiredo. Volta a mostrar grande curiosidade sobre a casa de R.L. em 
Sintra (Casa do Cipreste). 
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Nr. 94 – Postkarte vom 7.05.1914 
 

Hannover, 7/5 14 
 
Mein lieber Herr Lino, freundlichsten Dank für Ihren Brief und die erfreulichen 
Nachrichten darin. Meine besten Wünsche für Ihr neues Haus in Cintra. Ich antworte 
hiermit sofort, weil ich gerne das Meinige tun will, um Ihrem Freunde zu helfen. Noch 
weis ich nicht genau, welcher Verlag sich am besten eignen mag, doch scheint mir 
der Insel-Verlag vielleicht der beste60. Jedenfalls will ich mich rasch um die Sache 
bemühen + Ihnen Nachricht geben, sobald etwas zu melden ist. – Herzlichste Grüße 
auch an Frau Alda und Ihren Hr. Bruder nebst Frau Gemahlin von mir und den 
Meinigen. 
 
Ihr stets ergebener tr. Freund Haupt 
 
Resumo do Postal de 7.05.1914 
 

H. congratula R.L. pela inauguração da Casa do Cipreste. Informa também que fará 
todo o possível para publicar o livro de Afonso Lopes Vieira (vidé postal N° 92). Acha 
que a editora, “Insel-Verlag”, seja a mais apropriada para esse efeito. Promete dar 
notícia assim que souber de alguma coisa. 

                                            
60 Es geht um die Veröffentlichung des Buches „Animais Nossos Amigos“ in deutscher Sprache – 
siehe Postkarte Nr. 92 
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Nr. 95 – Postkarte vom 1.06.1914 
 

Hannover, 1. Juni 1914 
 
Lieber Herr Lino, soeben empfing ich von Herrn A. Lopes Vieira Ihre Übersetzung 
seiner kl.(einen) Gedichte. Sie haben mir in der Tat sehr gefallen, nicht minder Ihre 
Übersetzung, die mir neue Fähigkeiten bei Ihnen offenbart. Ich haben nun gleich den 
Versuch gewagt + an den Insel-Verlag geschrieben, von dem ich doch wohl erwarten 
darf, dass er der Sache näher tritt. Nunmehr die Frage: darf ich an Ihrer Arbeit ein 
paar kleine Fehlerchen beseitigen? Die Orthographie wechselt ja immer noch, und da 
+ dort wäre eine Winzigkeit richtig zu stellen, was ja doch geschehen muss. Und da 
möchte ich Sie bitten mir auch den portugiesischen Originaltext zu schicken, damit 
ich mich auch darin etwas orientiere. Ich mache natürlich nichts weiter als ein paar 
Äusserlichkeiten in Ordnung, wenn es Ihnen recht ist. Ihre Arbeit ist ja sehr hübsch. 
Grüßen Sie Herrn L.Vieira , der mir auch schrieb, bestens, ich danke für seinen Brief. 
– 
Mit herzlichen Empfehlungen von Haus zu Haus 
Grüßt Sie Ihr  
alter Freund   
Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 1.06.1914 
 
H. acusa a recepção dos versos de Afonso Lopes Vieira traduzidos para o alemão 
por R.L. Escreve ter ter dado notícia à editora “Insel-Verlag” da qual espera que se 
deva interessar pela publicação. Pede a autorização de proceder a algumas 
correcções, pois a ortografia alemã mudara na Alemanha. Além disso pergunta se 
R.L. não lhe pode enviar um exemplar dos textos em português para melhor se 
poder orientar no texto.  
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Nr. 96 – Postkarte vom 29.06.1914 (mit Ansicht des Domplatzes von Pisa) 
 

Pisa, 29.6.14 
 
Mein lieber Herr Lino, ich schreibe Ihnen von meiner Studienreise, die ich hier mit 
Herrn Eitz und noch zwei Herren unterbrach, da diese noch neue Aufnahmen für die 
„Palastbauten“ machen. Ich fahre morgen nach Rom, und von da über Neapel, 
Florenz, Ravenna wieder heim. Die Herren bleiben 3 Monate hier. – Der Inselverlag 
hat leider wegen Überbürdung den Druck der bekannten Gedichte abgelehnt, aber 
mein Verleger hat mir einige andere Leipziger Firmen genannt, an die ich mich nach 
Rückkehr wenden werde, um Ihren Wunsch zu entsprechen. Bitte aber sich bis nach 
meiner Rückkehr zu gedulden. Herzl. Grüße an Alle, insbesondere Frau Gemahlin 
Von Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 29.06.1914 (com uma fotografia da praça da catedral de 
Pisa) 
 

H. escreve durante a sua viagem de estudo à Itália. Noticia que a editora “Insel-
Verlag” lhe escreveu não tem possibilidade de imprimir o livro de A.L.Vieira devido a 
sobrecarga de trabalho. Mas que o seu editor lhe indicou outras editorasem Leipzig 
(Lípsia), que provávelmente teriam interesse em publicar o volume. Assim que voltar 
para a Alemanha promete contacta-las. 
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Nr. 97 – Postkarte vom 29.07.1914 
 
(Auf der Adresse den Vermerk auf portugiesisch „ohne Antwort wegen des Krieges“) 
 

Hannover, 29.7.14  
 
Mein lieber Herr Lino. Soeben erhalte ich aus Italien zurückgekehrt, von einer guten 
Verlagsfirma (aus?) Leipzig betr. der Herausgabe der Ihrer Kinderszenen wieder eine 
ablehnende Antwort. Man sei mit anderen Aufgaben bereits so stark überlastet, dass 
man einer neuen nicht näher treten könne. Jeder Mann sieht aber, dass jetzt die 
drohende politische Lage wohl jeden Verlag abhalten dürfte, irgend etwas neues zu 
übernehmen, sei es noch so gut oder noch so anspruchslos. Denn jeder strebt 
danach, sich für jetzt zu entlasten. So habe ich gegenwärtig wenig Hoffnung, die 
Sache unterbringen zu können. Ich glaube fast dass, wenn Sie die Sachen in 
Lissabon oder sonst wo im Selbstverlag resp. auf eigene Kosten drucken lassen (das 
kann ja nur wenig kosten) Sie am ehesten zu Ihrem Ziel gelangen würden. Es steht 
(durchgestrichenes Wort) der Sache hier auch der sehr geringe Umfang entgegen, 
der es hindert, das Büchlein irgendwo einzureihen, anderseits auch die 
Reimlosigkeit, wie ich glaube. ~ Kurz es scheint mir bei aller Schönheit und bei allem 
Interesse, das ich der Sache entgegen bringe, für den Augenblick wenigstens gar 
wenig Aussicht dafür. Ist es wieder politisch ruhig (wann? – die Sachen stehen sehr 
schlimm) dann könnte man in einer etwas anderen Form die Sache wohl eher 
durchführen. Wenn Sie es wünschen, kann ich aber meine Bemühungen jetzt noch 
fortsetzen; schreiben Sie mir ohne Rückhalt.  
Mit herzl Grüßen Ihr ergebener H. 
 
 
Resumo do Postal de 29.07.1914 
 
O postal leva a nota em português:”sem resposta p. causa da guerra” 

 
H. escreve que acabou de receber uma resposta negativa da editora de Lípsia 
quanto à publicação do livro de A.L. Vieira61. Na eminencia da guerra, todas as 
casas editoras não querem assumir novos compromissos que lhes possam ser 
prejudiciais. Por essa razão H. propõe a impressão do livro em Portugal, o que 
provávelmente até seria mais económico. No fim do Postal H. volta a insistir que a 
situação política é muito grave, e que aconselha esperar por tempos mais calmos, 
para poder realisar esse projecto. 
 

                                            
61 H. escreve de um livro com cenas infantis. Deve tratar-se de “Canro infantil” A.Lopes Vieira, 
igualment ilustrado por R.L: 
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Nr. 98 – Postkarte vom 17.09.1914 
 

Hannover, 17.9.14 
 
Mein lieber Herr Lino, vor einiger Zeit schrieb ich Ihnen einen längeren Brief, dessen 
Inhalt Sie hätte interessieren müssen, wie ich dachte, besonders da richtige 
Miteilungen über die Zeitereignisse Ihnen kaum zugehen dürften. Es scheint aber, 
als ob auch dieser Brief nicht in Ihre Hände gelangt sei. So will ich es noch einmal 
mit einer Karte versuchen, die vielleicht leichter zu Ihnen gelangt + Ihnen mitteilt, 
dass es hier überall noch beim alten ist und uns gut geht. Der Krieg ist überall 
jenseits der Grenze, vor Paris und in Russland, hier also nicht zu spüren. Hannover 
wie immer, nur sind natürlich die Verluste überall zu spüren. Der Tod hielt furchtbare 
Ernte unter unseren Besten, freilich zum Glück macht das ja auch noch nichts aus, 
da für jeden viele andere noch da sind. Auch von den unzähligen Gefangenen deren 
ja bald jetzt 1/3 Million hier ist, spürt und sieht man nichts. Und wir erwarten in Kürze 
nach der Reihe glänzender Siege noch den grössten in Frankreich, der das Schicksal 
dieses Landes besiegeln wird. England + Konsorten verschweigen ja alles + 
unterdrücken jede ihnen unangenehme Nachricht; das hilft aber nicht mehr lange; 
noch ein Woche vielleicht, und dann dürfte es aller Welt klar werden, dass Lügen die 
kürzesten Beine haben und von der Wahrheit rasch eingeholt werden. – Ich bat um 
frdl Zusendung dortiger Zeitungen, um uns hier ein Bild machen zu können, wie sich 
die Ereignisse in dortigem Spiegel abbilden. Sicher in englischer Beleuchtung, unter 
das arme Deutschland völlig zertreten wird. Nun, wie gesagt, das dauert nicht mehr 
lange. Aber es ist der gewaltigste Kampf, der je gekämpft wurde, und seine Folgen 
werden desgleichen sein. – Uns geht es also ganz gut; ich habe sogar noch immer 2 
Leute auf d. Büro gehabt; Eitz ist jetzt nach Holstein auf seinen kleinen Gütchen, wo 
er sich besser durchhelfen kann. – Wie es Ihnen + den Ihrigen geht wüsste ich auch 
gerne. Vielleicht höre ich doch etwas 
Herzlichste Grüße an alle Verwandten + Bekannten von Ihren alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de 17.09.1914 (reexpedida para a Casa de Dr. Lopes Vieira em 
S.Pedro de Muel) 
 

H. refere-se a uma carta, que acha não ter chegado às mãos de R.L. Como 
considera ser importante que R.L. esteja bem informado sobre os acontecimentos, 
volta a abordar no postal o conteúdo da carta. H. teme que em Portugal as 
informações sobre a guerra sejam demasiadamente influenciadas pelos ingleses, 
que , segundo ele, só espalham mentiras sobre a Alemanha. H. está convencido que 
a guerra terminará dentre em pouco com a vitória da Alemanha, e que então todas 
as calúnias se revelariam como tal. Informa que a vida na Alemanha e em Hannover 
decorre normalmente, apesar da guerra e dos 300000 prisioneiros, e que continua 
com os seus trabalhos habituais. 
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Nr. 99 – Brief vom 19.10.1914 
 
Briefkopf von „Annemarie Haupt, Lützowstraße 7, Hannover“ 
Stempel von „Professor Dr. Albrecht Haupt, Geh. Baurat, Lützowstr. 7, Hannover“ 

 
19.10.14 
 
Mein lieber Herr Lino. Ich bin einerseits sehr erfreut darüber, endlich einen Brief von 
Ihnen zu erhalten, der von der Möglichkeit einer Verbindung zu Ihnen zeugt. Ein Brief 
von mir ist leider verloren. Nun, ich will versuchen, Ihnen umgehend wieder Nachricht 
zu geben, vor allem als Antwort auf Ihre Mitteilungen. – Zuerst Anderseits muss ich 
tief beklagen, daß Sie offenbar nicht entfernt über die Wirklichkeit unterrichtet sind, 
und dass die von Ihnen berührten „deutschfreundlichen“ oder unparteiischer 
Zeitungen in Portugal + Spanien doch immer noch gegenüber der Wirklichkeit sich in 
unserem Sinne als höchst deutschfeindlich erweisen. Denn sonst wüssten Sie die 
Sachen besser, über die Sie schreiben. – 
 
Ich will nun versuchen Sie in kürze aufzuklären. Das Genauere können Sie in 
Drucksachen lesen, die mein Vetter in Gießen, GehRat Dr HHaupt, Ihnen auf meine 
Bitte zugeschickt hat oder noch einmal zusenden soll. –  
 
Der Unterlegene ist ja stets derjenige auf dem alle herumhauen, auch die die Sache 
nichts angeht. Er hat unrecht, der Sieger recht. So also zuerst die Feststellung, dass 
die Deutschen bisher überall Sieger sind. Die Russen im Osten sind furchtbar 
geschlagen ihre die Armee gegen Ostpreußen völlig vernichtet; in Polen, das ja zu 
2/3 erobert ist, beginnt jetzt der Kampf um die Hauptstadt Warschau. Das besetzte 
Galizien ist von den Österreichern zur Hälfte wiedererobert, nur der östliche Teil 
nebst der Bukowina noch in russischen Händen. – Wie es im Westen steht werden 
Sie besser wissen. Die Deutschen haben jetzt ganz Belgien erobert, zuletzt 
Antwerpen, und stehen in langen Linien von Dünkirchen bis Verdun + Belfort. Der 
westliche Flügel der Franzosen wird voraussichtlich in kürzester Zeit umgangen und 
gebrochen sein, womit der Beginn des Sieges in Frankreich gegeben sein muss. Die 
Küste gegenüber England bis Calais ist in Kürze ganz in unserer Hand. England 
fängt langsam an zu fürchten, dass es auch an sein Land gehen möchte und hetzt 
weiter stets die anderen gegen Deutschland. Jetzt soll auch Portugal mit 
hineingerissen werden und für die mutigen Engländer kämpfen, die nach 
übereinstimmender Nachricht unserer Soldaten im Felde - ich habe selber 
Verwundete gesprochen – nur im Laufen ungeheures leisten, wie sie jetzt auch ihre 
armen belgischen Freunde so ruhmvoll - im Stiche gelassen haben, nachdem diese 
sich für sie geopfert . – Was Portugal zu gewinnen hätte, ist schleierhaft. Würde das 
Unmögliche wahr wahr und Deutschland zu falle gebracht, was hätte Portugal zu 
fürchten? – Nichts! Siegt Deutschland, so hat es nicht die Spur von Grund, Ihr 
Vaterland zu kränken, so lange dieses friedlich bleibt. 
Stellt sich Portugal auf der Seite unserer Feinde + macht Krieg mit, so kann das 
einzige, das daraus folgt, nur sein, daß Portugal, falls England nicht Sieger bleibt, - 
was mir völlig sicher erscheint – als Feind dann wenigstens seine Kolonien verliert. 
Kurz, Portugal hat nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren. Dass es, falls wir 
unsere Kolonien einbüssen sollten, das geringste davon abbekommt, ist unmöglich, 
denn die Engländer behielten dann einfach Südwest- und Ostafrika, und Kongo + 
Kamerun vielleicht Frankreich.  
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Kurz also, es wäre für Portugal nur Gefahr da, wenn es sich am Kampf gegen uns 
beteiligt; sein Vorteil gebietet daher lediglich Neutralität. Und jeder Freund Ihres 
Landes hofft, dass es diesen Vorteil erkennt und nicht Menschen und Land für ein 
Land opfert, das stets – andere für sich kämpfen lässt. –  
 
Nun also der Krieg. Sie beklagen es, dass Deutschland, - natürlich das Volk der 
Dichter, Denker + Kaufleute hat nicht das Recht, die Waffen zu führen, weil es damit 
den anderen unbequem wird – mit der Faust dazwischen fahre; D.h. also einen 
ungeheuren Krieg ohne Grund angefangen habe. Denn anderes kann Ihr Ausdruck 
nicht bedeuten. Das erweist, dass Sie ganz offenbar von der Entstehung des Krieges 
nichts zuverlässiges erfahren haben. Sie wissen nicht, daß Deutschland im tiefsten 
Frieden war, noch Ende Juli. Wir waren z.B. in Tirol, alle Welt auswärts + dachten 
nicht an eine bedenkliche Möglichkeit. Der Kaiser war in Norwegen. Der Streit mit 
Serbien, den Österreich ausfechten musste – welches Volk der Erde liesse es sich 
gefallen, dass sein Königspaar durch eine planmässige Verschwörung im Nachbar-
lande unter Wissen der dortigen Regierung ermordet würde – sollte lokal bleiben und 
konnte friedlich ausgetragen werden, wenn nicht Russland den Serben versprochen 
hätte, sie schützen zu wollen. Russland, das selber genug Kaiser + Staatsmänner 
durch Mord verloren hat, schützt die Meuchelmörder anderer Könige! – 
 
Rußland mobilisierte damals sofort, und zwar gegen uns, an unserer Grenze. Die 
Mobilmachungsordre für das ganze Russenreich war bereits unterschrieben, als der 
Zar  unseren Kaiser noch seiner Friedfertigkeit versicherte und seine Minister 
ehrenwörtlich versicherten, dass nichts geschehen sei. Da musste eine 
Ultimatumsfrage gestellt werden: was bedeutet die Mobilmachung an unserer 
Grenze? Falls diese nicht aufhört, müssen wir es ebenfalls so machen. Russland gab 
keine Antwort, und so wurde am 1. August bei uns gegen Russland mobil gemacht. 
Am 1. August überschritten bereits die russischen Truppen unsere Grenze, also am 
selben Tage. Und Sie meinen noch immer wir hätten angefangen. Inzwischen aber 
ist festgestellt, dass diese Russen auf Verabredung + Befehl Englands direkt auf 
Berlin marschieren und dort den Frieden diktieren sollten; das war gemeinsamer 
Kriegsplan. Zum Glück wurden die Russen gerade dort bei Tannenberg am 1. 
September furchtbar geschlagen, die Hauptarmee, unter Führung von Grossfürst 
Nikolai + General Ressenkamp. Im Laufe dieser Zeit sind ca 20 russische 
Armeekorps dort zertrümmert; gegenwärtig geht die Hauptarmee überall zurück. – 
 
Mit Frankreich war es ähnlich. Die Armee war in der Hauptsache ebenfalls schon seit 
Anfang Juli in der Mobilmachung begriffen. Gegen wen? Wohl gegen die Türken? – 
Als bei ihnen nach der Kriegserklärung gegen Russland gefragt wurde ob sie im 
Krieg gegen dieses neutral bleiben wollten, sagten sie: nein! – Haben wir da also 
auch angefangen? Am 1/2. August waren die Franzosen bereits im Elsass und 
hatten Altkirch + Mülhausen „erobert“, und die Vogesengipfel + Pässe besetzt und 
befestigt. Dahinter eine ungeheure Armee und die gewaltigste Festungslinie der 
Welt. So mussten wir auch gegen Frankreich kämpfen, sehr gegen unseren Wunsch. 
Der Weg gerade hinein war so versperrt, daß er den Untergang von 100000en 
bedeutete. Notwehr gebot den Weg durch Belgien. Dieses verweigerte die Erlaubnis, 
in Frieden hindurch zu ziehen, weil die Festungen zum Teil schon mit Franzosen 
besetzt waren, der König aber völlig in englisch-französischen Händen war, 
gewissermassen gefangen. So wurde gewaltsam der Weg gebahnt. Belgien ergab 
sich nicht in sein Schicksal, sondern begann den furchtbaren Krieg gegen unsere 
Soldaten. Die Mordtaten der Bevölkerung gegen unsere Verwundeten waren 
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furchtbar. Ich habe einen Offizier gesprochen, den die Kerls, schwer verwundet, bis 
an den Hals in die Erde gruben, er lag 18 Stunden so halbtot; einen anderen 
schnitten sie Beine + Geschlechtsteile ab etc; den Verwundeten wurden die Augen 
ausgestochen; ich habe einen Einäugigen gesehen! Daher also der entsetzliche 
Krieg dort. Und unsere Landwehrmänner sind die gutmütigsten Menschen. Sie teilten 
ihr Essen mit der Bevölkerung, sie warteten die kleine Kinder, löschten die 
brennenden Häuser u. dergl. Und dafür ~ wurden sie von hinten erschossen oder 
sonst gemeuchelt. – und dafür wurden ihnen alle möglichen Schandtaten 
angedichtet. Das Rathaus in Löwen ist von unseren Truppen mit Lebensgefahr vorm 
Stadtbrande geschützt und gerettet, während die Bevölkerung, die von Antwerpen 
aus durch einen gleichzeitigen Ausfall unterstützt werden sollte, auf unsere Soldaten 
schoss. – Das sind alles Ihnen unbekannt gebliebene Dinge. –  
 
Und nun gar – Reims. Zweimal sind unsere Vortruppen durch Reims gezogen ohne 
dass der Stadt auch nur das mindest geschah. Als die französische Armee die Stadt 
+ Forts ringsum wieder besetzte, weil unsere Vortruppen anderswohin gezogen 
waren, da wurde die Kathedrale zum Verteidigunsmittelpunkt gemacht. Auf den 
Türmen Signalstationen, am Fusse der Kirche ringsum Artillerie, - vor allem aber 
hinter der Kathedrale gegen die Deutschen. Trotzdem wurde die Kirche geschont, so 
weit das möglich ist. Nur das Dach brannte ab, die Glasfenster und einige innere 
Ausstattung ist zerstört. Sonst steht sie noch ganz gut + ist leicht wieder zu flicken. – 
Und darum der Protest so vieler „Gebildeten“62 in der deutschfeindlichen Welt, von 
denen 95% vorher noch nicht einmal gewusst haben, dass eine Reimser Kathedrale 
existiert. Ihre Wertschätzung ist fast ausschliesslich von Deutschland ausgegangen, 
aber ihre herrliche Skulpturen sind verwittert und ruiniert, ihr Zustand miserabel, wie 
ich selbst vor 2 Jahren sah. Die franz Regierung hat in den letzten Jahrzehnten 
einige Gelder für ihre Unterhaltung hergegeben, von denen aber fast nichts zu 
bemerken ist. Vielleicht wissen die Westentaschen der Abgeordneten einiges davon. 
– Und in der Gegend stehen noch viele solche Kathedralen, so in Amiens, Beauvais 
etc, die noch viel schöner sind, von deren Existenz dieselben Protestmenschen jetzt 
wohl auch keine Ahnung haben; die aber sofort bekannt werden, wenn die 
Deutschen in ihre Nähe kommen. – Wie ich heute lese, hat die französische 
Verteidigung von Reims jetzt wieder Batterien rings um den Dom gestellt und feuert 
von da aus. Es ist ihr mitgeteilt, dass in Zukunft die Kirche, die wie gesagt noch 
ziemlich unbeschädigt ist, nicht mehr geschont werde und der Scheinwerfer auf dem 
Nordturm abgeschossen werden würde. Wer sind nun die Barbaren? – Aber dass die 
Herren Franzosen bei uns – Heidelberger Schloss! – gewütet haben, wie die wilden 
Tiere, weiß niemand mehr? – Napoleon hatte 1813 die beiden Riesendome am 
Rhein, Worms + Speier, zur Sprengung bestimmt; es sollten da Exerzierplätze 
entstehen. Die Bohrlöcher der Sprengladungen hab ich noch gesehen. Der Sieg 
Deutschlands hindert die Vernichtung dieser Werke, an die Reims nicht entfernt 
heranreicht. – 
 
Dies habe ich alles schreiben müssen weil Ihre deutschfreundlichen Zeitungen nichts 
davon wissen. Und noch ein Wort zum deutschen „Militarismus“. – Freilich, wir sind 
ein Volk in Waffen, aber nur zu unserem Schutz. Unsere erfolgreiche Arbeit 
geschieht im Frieden ; wir sind im Begriff das reichste Volk der Erde zu werden, und 
werden es jetzt, wenn wir nicht alle erschlagen werden, ganz sicher. Aber nur durch 
unsere Friedensarbeit. Unsere Armee soll diese schützen und schützt sie, wie Sie 
                                            
62

 1914 wurde durch eine Unterschriftenaktion an der sich viele Künstler und Intellektuelle beteiligten 
gegen Zerstörungen an der Kathedrale von Reims durch die Deutschen protestiert. 
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sehen, denn sonst wären wir schon vernichtet. Wir siegen, weil wir unser Vaterland 
und unsren Kaiser lieben, der das Beste für uns tut, - weil wir eine gute Regierung 
haben, weil unsere Beamten tüchtig + treu sind und nicht stehlen, - und weil der 
elende Parlamentarismus, der auch Portugal auffrisst, der Frankreich + England 
ruiniert, bei uns gemässigt ist durch die letzte Monarchiereform. In Frankreich, 
Portugal, Italien, Spanien, Russland, selbst Amerika, werden Könige und 
Präsidenten gemeuchelt; bei uns noch nie; die Österreicher durch die Serben + 
Italiener, nicht durch Österreicher. Das macht die gegenseitige Treue. Unsere 
Fürsten kämpfen auf dem Schlachtfeld; ein halbes dutzend Prinzen sind bereits den 
Heldentod gestorben; des Kaisers jüngster Sohn verwundet; der Kaiser wie fast alle 
Könige oder Thronerben, Grossherzöge etc. an der Spitze der Truppen; essen das 
Essen der Soldaten, schlafen auf Stroh. – Wenn Sie diese herrlichste aller 
Volkserhebungen miterlebt hätten, hier, Sie würden anders denken, als Sie es dort 
vermögen. Jeder will mit; die jungen und alten Männer jammern nur, wenn sie 
daheim bleiben müssen; die Soldaten gehen singend in den Tod; die Verwundeten 
können die Stunde des neuen Auszuges nicht erwarten. Nicht aus Mordsucht, - nur 
aus Liebe zum Vaterland! 
 
Verzeihen Sie es, wenn dieser Brief sich nur um den Kriege und unsere Verteidigung 
befasst. Ich lege bis heute allzu grossen Wert auf Sie und auch noch auf Portugal, 
das ich doch nicht gegen uns zu sehen hoffe. Geschähe das, - es wäre für uns ganz 
ohne Bedeutung, für Portugal die furchtbarste Gefahr. Zu 7 Feinden noch einen, der 
uns dabei kaum etwas tun kann, macht nichts mehr aus.  
Inzwischen aber hoffe ich das Beste für die Zukunft und der Einsicht dort, und ich 
hoffe auch später noch einmal wieder in Frieden dorthin kommen zu können, wo ich 
so viel Schönes und mir Liebes fand. 
 
Einstweilen nur herzlichste Grüße und lebhafteste Hoffnung auf andere Zeiten!  
Ich grüße alle Freunde + verbleibe Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 19.10.1914 

 
Nesta longa resposta a uma carta de R.L., de onde se deduz que este se tenha 
manifestado negativamente sobre  guerra e a maneira como os alemães a têem 
conduzido até então, H. tenta justificar as razões e as causas que levaram a 
Alemanha a iniciar a 1ª Guerra Mundial. 
 
H. começa por duvidar da imparcialidade do jornais referidos ou citados por R.L. 
Consider-os todos anti-germânicos e mal informados. H. incumbiu um primo de 
enviar a R.L. uma série de jornais (alemães) para que este pudesse ganhar uma 
imagem mais justa dos acontecimentos. 
 
Na sequência relata as vitórias militares da Alemanha até aí conseguidas, 
manifestando sempre a sua convicção de que o fim da guerra seria uma questão de 
semanas, mais ou menos. Como tem notícias sobre uma eventual participação de 
Portugal na guerra, previne de que esse passo seria altamente arriscado, e só 
serviria para os portuguêses combater na vez dos ingleses. A única posição  
vantajosa para Portugal seria assumir a neutralidade. Não percebe a razão pela qual 
Portugal quer entrar na guerra pois, na sua opinião não lhe traria vantagem 
nenhuma. No caso de uma derrota da Inglaterra, que para ele é coisa certa, Portugal 
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deverá certamente contar com a perda das colónias e, caso contrário a Inglaterra 
não permitiria que Portugal ficasse com o que quer que seja das colónias alemãs. 
 
Relata então longamente como a Alemanha se viu obrigada a entrar na guerra pois 
tanto a Rússia como a França tinham decretado a mobilização geral das suas forças 
armadas muito antes dos alemães, e do princípio da guerra. Na sua opinião o Kaiser 
agiu em legítima defesa.  
 
Uma das questões em que H. tem grande empenho em esclarecer são os alegados 
danos e destruições de igrejas e catedrais causadas pelas tropas alemãs. Segundo 
ele é precisamente o contrário que acontece. As tropas francêsas concentram as 
suas fortificações justamente junto ou em torno de obras arquitectónica de valor 
internacional, como seja a catedral de Reims, que segundo ele, e ao contrário do 
que diz a propaganda contrária, só está pouco danificada. Insurge-se contra os 
protestos internacionais alegando que não conhecem os edifícios em questão e que 
o governo francês pouco ou nada fez para a conservação das figuras do portal da 
catedral de Reims, por exemplo. Em contrapartida as tropas de Luis XIV destruiram 
em 1689 o palácio de Heidelberg e Napoleão quiz fazer explodir as catedrais de 
Worms e de Speyer em 1813! 
 
Acaba a carta com um elogio ao Kaiser e aos príncipes, “que são os primeiros na 
batalha”, que “dormem na palha” e que partilham a comida dos soldados. Estes, por 
seu lado “marcham, cantando, ao encontro da morte” por amor à pátria e ao Kaiser! 
 
Volta a prevenir de que se Portugal entrasse na guerra, isso não teria grande 
importância para a Alemanha, pelo contrário, uma derrota portuguêsa teria 
consequencias muito graves para o país, o que ele não deseja.  
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Nr. 100 – Postkarte vom 29.09.1919 
 
Hannover, Escherstraße 23 10.9.19 (Poststempel 29.9(?).19) 
 
Mein lieber Herr Lino, wie sehr habe ich mich über Ihre Karte gefreut! Die alte Zeit 
vor dem Kriege ist ja in ferne Nacht versunken und unfaßbar geworden, und so ist 
Ihre Karte wie eine Botschaft aus einem verschwundenen Paradies. – Einen Brief 
erhielt ich bisher nicht; vielleicht kommt er noch, offene Postkarten sind vielleicht heut 
noch das zuverlässigste Verkehrsmittel. Viel – sehr viel hätte man zu schreiben; aber 
zumeist genügt es ja, dass man weiß, daß man noch lebt. Hoffentlich ist es bei Ihnen 
noch alles im alten Zustand und wohl + gesund! Meine Frau + Tochter grüßen 
herzlichst, letztere hat sich inzwischen vor ¾ Jahren verheiratet mit einem 
Kapellmeister Frhr. v. Waltershausen, der freilich seiner Existenz sich jetzt erst 
wieder aufbauen muß; gegenwärtig sind sie in Brandenburg a.d. Havel. – Wie schwer 
die Zeit auf uns lastet, können die sich wohl selbst vorstellen; die Aussicht ist gering, 
daß sich unser Deutschland bald wieder aufrichtet, vielmehr müssen immer noch 
drohende innere Schwierigkeiten gründlich beseitigt sein, eh es wieder besser 
werden kann; doch hoffen wir, dass dieser Winter die Lösung dessen bringen müsse 
und man dann an den Wirtschaftaufbau gehen können. – Ich habe aber inzwischen 
oft – sehr oft – an Sie gedacht und gehofft, dass die Schwere der Zeit Sie nicht direkt 
treffe; und es mag ja wohl so sein dass Sie verhältnismäßig glücklich aus den 
allgemeinen Chaos hervor gingen. Keine heißere Sehnsucht aber habe ich, als die 
noch einmal in wärmere Ideen mich ein weniger aufrichten und erfreuen zu können¸ 
und vielleicht ist es einem doch noch beschieden sich in diesem Leben noch einmal 
wieder zusehen. – Nun grüßen Sie alle, die sich unserer noch erinnern und gegrüßt 
sein wollen insbesondere Ihre l. Gattin – Bruder + Schwägerin sowie sonstige 
Bekannte.  
Ich verbleibe in alter treuer Freundschaft Ihr ergb. Haupt 
 
(P.S.) Ich habe mein Haus verkauft + bin ins Haus daneben gezogen.  
 
 
Resumo do Postal de 29.09.1919 
 

H. agradece o postal de R.L. que recebeu depois de um grande intervalo na 
correspondência dos dois. Escreve sobre cartas de R.L. que até à data não 
recebera. (provávelmente retidas pela censura) Relata que a filha se tinha casado 
há cerca de nove mêses com um músico v. Waltershausen. Espera que o caos 
do pós-guerra não tenha atingido Portugal. Refere-se ainda às dificuldades que 
atravessa e que não acredita numa recuperação económica da Alemanha em 
breve. Espera que passado o Inverno as coisas melhorem. 
Vendeu a casa em que vivia e mudou-se para uma na vizinhança (Escherstrasse 
23). 
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Nr. 101 – Postkarte vom 03.10.1919 
 
Hannover, Escherstraße 23  3 10 19 
 

Mein lieber Herr Lino! Ihre Karten waren mir ein wahrhafte Freude, nicht allein eine 
Botschaft, dass das furchtbare Wirrsal dieser Jahre ein Ende gefunden habe, 
sondern mich wie eine Verheißung, daß etwas aus der alten Zeit wieder kommen 
wolle. Wie oft habe ich inzwischen Ihrer gedacht; wüßte man doch auch nicht, ob 
nicht Schweres über Sie gekommen sein konnte, wenn auch die politischen 
Bewegungen gewissermaßen neben der beharrende Bevölkerung herzugehen 
pflegen; bei Ihnen wie hier. Die Folgen machen sich freilich dann allen fühlbar. Bei 
Ihnen ist dann offenbar alles Friede und wie stets in solchen Verhältnissen, neue 
Tätigkeit und Aufschwung. Wie das bei uns sein wird, weiß aber noch niemand; vor 
allem ob die immensen Schwierigkeiten bald sich überwinden lassen. Immerhin hofft 
man, wenn der kommende vielleicht schwere Winter vorbei sein wird, auf immer 
Gesundung und Beruhigung. Aber wir sind heut noch immer auf allerlei gefaßt, daß 
auch entschloßen nachdrücklich mitzuhelfen, dass etwaige Unruhen, die die 
Wintersnot mit begünstigen könnte, möglichst rasch erledigt werden. Die großen 
Städte sind ja gegenwärtig von alledem, auch von Nahrungsschwierigkeiten am 
meisten bedroht. Sie in Ihrem glücklichen Klima werden sich jetzt dieses herrlichen 
Vorzuges recht bewusst werden, der Ihnen geschenkt ist, während wir jetzt immerhin 
7 Monate vor uns sehen, deren Kälte diesmal schwerer zu ertragen sein wird. Und 
darum begreifen Sie es wohl, wenn man einigen Sehnsucht empfindet nach Ihrer 
wundervollen Sonnenpracht. – Möchte es möglich werden, nach diesen 6-7 Monaten 
auf einige Zeit zu Ihnen zu kommen! Es lockt uns wie ein schönes Paradies; ob man 
freilich die Verwirklichung erwarten darf, scheint zweifelhaft. Denn nicht nur der 
Verkehr dürfte noch schwierig bleiben – vermutlich nur zu Schiff möglich, - sondern 
auch die Geldverhältnisse möchten einen solchen Plan sehr erschweren; der 
niedrige Kurs unseres Geldes würde die Kosten zur Zeit ja schon verfünffachen.  Und 
trotzdem schwebt uns der Gedanke trostvoll vor und will ich ihn nicht fallen lassen. – 
Daß Sie wacker zu tun haben ist sehr erfreulich; auch hier fehlt es an Arbeit nicht, die 
aber ganz wie bei Ihnen weniger Zukunftsmusik ist. Die Schriftstellerei allerdings 
blüht erfreulich es wird mehr gedruckt, als je. – Ich denke mir Sie jetzt als 
Familienhaupt  und heranwachsenden Kindern ein wenig anders als früher. Ihre 
Älteste ist jetzt schon bald groß. Wie schön wird es – wird es hoffentlich – denn sein, 
wenn wir Sie jetzt in solcher gereiften Würde sehen können! Nun grüßen Sie Ihre l. 
Gattin schönstens, wie Herrn José + Frau Mimi, und alle anderen herzlichst. Leben 
denn unsere deutschen Freunde noch dort? (Wiedemann etc.) – Um Frau Knoke(?) 
will ich mich einmal bekümmern. Ich verbleibe mit besten Grüßen auch u. meiner 
Frau Ihr H.  
 
 
Resumo do Postal de 03.10.1919 
 

H. agradece os postais de R.L. que lhe dão uma grande alegria numa época confusa 
como a que está passando. Volta a escrever sobre as grandes dificuldades 
económicas que afligem a Alemanha e compara Portugal como sendo um paraíso 
tanto no que se refere ao clima como às possibilidades da alimentação. O principal 
problema actual na Alemanha reside na falta de víveres e no constante estado de 
revolta da população. Sonha com uma ida a Portugal passados os duros meses do 
Inverno alemão. Acha que a única maneira de fazer a viagem é ir de barco, mas os 
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preços das passagens quintuplicaram. Congratula-se de que R.L. tenha bastante 
trabalho e uma família feliz. O trabalho de arquitectura na Alemanha está paralisado 
mas as actvidades de H. como escritor têm progredido.  
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Nr. 102 – Brief vom 31.10.1919 / 04.11.1919 
 

Hannover, Escherstraße 23, 31.Okt 19 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Sie werden es wissen, welche Freude uns Ihr Brief bereiten mußte; sie war 
außerordentlich, wie ein Gruß aus anderen schönen Zeiten, deren Wiederkehr wohl, 
wenigstens solange ich lebe, nicht wieder zu erwarten sein kann. Aber schon der 
Gedanke an Gewesenes und die Hoffnung auf einen bescheidenen Lichtstrahl 
tröstet; und ich will mit allen Mitteln es zu ermöglichen suchen, Ihrer freundlichen 
Einladung folge zu leisten, obzwar deren Verwirklichung sehr Zweifelhaft erscheint. 
Es sind vor allem die schlimmen Geldverhältnisse da so hinderlich. Wenn unsere 
Mark heut auf den Weltmarkt auf 15-20 Pfennig, ja 8-10, gesunken ist, so würde jede 
Reise eben das 5-10 fache Kosten, vor allem ins Ausland; also wenn man sonst  
1-2000 M dafür ansetzt, so wären heut fast 15-20000 M für uns dafür nötig. Und bei 
den schwierigen Geldverhältnissen und wo das Bauen hier so gänzlich daniederliegt, 
daß auch das Projektieren, wenn es sich nicht um Siedlungen, also 
Kleinwohnungsbeschaffung handelt, völlig aufgehört hat, ist das Geldverdienen, das 
doch am Ende dazu gehört, um zu leben, für uns Architekten schließlich ganz am 
Ende. Nur meine Schriftstellerei geht merkwürdiger Weise mit Erfolg weiter, aber es 
ist ein mühseliges Brot. Ich habe freilich noch ein paar umfängliche Arbeiten vor mir, 
und mein Buch über die älteste Kunst der Germanen muß auch neu aufgelegt 
werden, doch ergibt das alles für die Wirklichkeit gar geringe Zahlen. Ich weiß nun 
nicht, wie Ihr portugiesisches Geld jetzt zu dem unsrigen steht, das Verhältnis dürfte 
aber doch auf mindestens 1:4 oder noch schlimmer sein. – 
 
(am Rande geschrieben) 

 
Was haben Sie jetzt eigentlich für Geld? Der Buchstabe C63 ist mir neu. Sind die reis 
verschwunden? 
 
Die einzige Möglichkeit, sich etwas darüber hinaus zu helfen, wäre gegeben wenn 
ich in die Lage käme, in Portugal etwas zu arbeiten, was Honorar brächte; das 
Misverhältnis der Valuta würde sich dann ausgleichen lassen. Doch ist dazu ja nicht 
die Spur einer Aussicht. Vielleicht freilich möge es angehen, bei Ihnen allerlei 
Altertümer zu kaufen, die bei uns jetzt mit schwindelhaft hohen Preisen verkauft 
werden; doch hat es auch allerlei Haken. – Kurz es ist gar schwer über diese Punkt 
finanz zu kommen. Nun, wer weiß ob sich dies nicht doch etwas mildern ließe; 
jedenfalls möchte eine Seereise doch immer noch erschwinglich sein. –  
 
Für Ihre so erfreuliche Nachrichten unseren allerbesten Dank! Sie lassen überall die 
Möglichkeit erscheinen, dass sich die alten Beziehungen und Verhältnisse nach 
außen schliesslich doch noch ein wenig wieder herstellen lassen. Und dass es Ihnen 
menschlich geht ist ja sehr schön. Ihr Häuschen in Cintra scheint wundervoll zu sein; 
es ist völlig so, wie ich mir eine heutige portugiesische gesunde Baukunst echt 
nationalen Charakters vorstelle, und ich bin glücklich ein klein wenig mit dazu 
beigetragen zu haben, daß und wie Sie Ihre Richtung eingeschlagen haben. Daß es 

                                            
63

 Nach dem Fall der Monarchie (Revolution vom 5.Oktober 1910) wurde 1911 die neue 
Währungseinheit den „Escudo“ eingeführt, der 1000 réis (abgekürzt R) galt. Ein escudo entsprach 100 
centavos, abgekürzt C. 
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mich unendlich lockt, Ihre Arbeiten mit eigenen Augen zu sehen, ist ja unausbleiblich; 
auf Ihr Büchlein freue ich mich natürlich sehr; hoffentlich tritt es bald neu ins 
Tageslicht. Ich sende Ihnen demnächst einen kleinen Aufsatz, der in nicht 
unähnlicher Art die Arbeiten meines letzten Jahrzehntes im Villenbau 
zusammenfasst; natürlich ist da der Landescharakter absolut maßgebend und im 
Grunde mehr von dem portugiesischem Wesen abweichend; doch geistig in 
gewissem Sinn verwandt. – 
 
Sie sprechen so schön und zutrauensvoll von einer besseren Zukunft unseres 
Volkes. Ich kann diese Hoffnung für jetzt nicht teilen. Unsere Stärke und Kraft ist 
zertrümmert. Sie lag zuletzt doch im Preußentum, das unser Rückrat bildete, und in 
seiner strengen Führerschaft, die das deutsche Volk nun einmal nicht entbehren 
konnte. Jetzt ist das „Volk“, - die dumme verblendete Masse, der Herr, Sattler-, 
Maler-, Tapeziergeselle haben die höchsten Ämter inne, vielleicht als beste 
Vorgebildeter ein Schulmeister; ihre kläglichen Vorbildung und ihre Borniertheit ist 
das Schicksal unserer 60 Millionen in die Hand gegeben; sie sehen Ihre Aufgabe 
darin, alles langsam oder rasch zu zerstören, was uns Stark machte. – Und diese 
Gesellschaft sieht dazu die wachsende Macht des linkesten Flügels, den sie fürchtet 
und zugleich doch liebt, denn es ist Fleisch von ihrem Fleisch; sie hat keine größere 
Angst, als die, es möchten frühere bessre Verhältnisse und ein tüchtiges Regiment 
wieder kommen und dann würde ihre Rolle ausgespielt sein. Daß das im Grunde 
geistig nicht hochstehende Volk (seine größten Männer waren Ausnahmen und sie 
allein erhoben die Masse zur Tätigkeit und zu größerer Einheit) sich endlich aufraffe 
und wieder wirklich kluge Männer mit Einsicht und Übersicht, vor allem wieder mit 
einer guten Kinderstube, an die Spitze stelle, dazu bedurfte einer völligen Umkehr. 
Das wird und muß ja wieder kommen, aber wann! – Wir alle sind in der Erwartung, 
daß eine innere Umwälzung, zum mindesten ein schwerer Kampf, noch bevorsteht, 
daß noch viel Blut fließen wird, ehe die gänzlich vaterlandlose unterste Masse, deren 
Ideal blödsinnigerweise nach wie vor die Internationale blieb, so bezwungen sein 
wird, daß sie wieder zur Pflicht der Arbeit zurück kehrt. Dazu die elende 
Durchseuchung des Volkes mit den nichts arbeitenden doch überall schachernden 
und das Volk aussaugenden Juden, die ein Interesse daran haben im Trüben zu 
fischen. – Vielleicht bringen die nächsten Reichstagswahlen da eine Klärung und 
Besserung, vielleicht schon den lange prophezeiten Ruck nach rechts, der die 
Vorbedingung einer Gesundung sein muß. 
 
Für jetzt sitzen wir noch tief im Schlamm.. Die Teuerung wächst, statt zu sinken; 
unsere Ernährungsverhältnisse sind elend. Alles was man nötig gebraucht, unterliegt 
noch der Rationierung; an Fleisch z.B. erhält die Person wöchentlich 150 Gramm 
oder weniger, an Fett + Butter 50-100; Brot, Hülsenfrüchte, Mehl u.s.w. ist nur auf 
Marken zu erhalten, d.h. in fest beschränkter geringer Menge. Ein guter Herrenanzug 
kostet noch immer 800-1000 Mark u.s.w. denn es gibt ja weder Wolle noch 
Baumwolle. Die „Wohltäter“ der Menschheit, Engländer + Franzosen, halten uns in 
vieler Hinsicht immer noch im Belagerungszustand; trotz des „Friedens“ und ihrer 
Phrasen von Völkerbeglückung und Gerechtigkeit. Ihr Krieg war eben ödester 
Schwindel zum Zweck der Vernichtung Deutschlands. 
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4. Novbr. 19 
 
Inzwischen war ich in Erfurt zur Tagung des Bundes Deutscher Architekten (B.D.A.) 
den ich vor 20 Jahren gründete, und der sich inzwischen zur größten Vertretung der 
deutschen Architektenschaft ausgewachsen hat. Es handelt sich dabei vor allem um 
eine geschlossene Organisation, die allgemein, vor allem von der Regierung, als 
Vertretung des Standes anerkannt wird. Demnach um eine sehr bedeutungsvolle 
Angelegenheit für die gesamte deutsche aber auch ausländische Architektenschaft. 
Die Anfänge haben jetzt zu einem Bund geführt, der wohl 2500 Mitglieder zählen 
wird. Heutzutage handelt es sich ja überall darum, daß die Stände geschlossen 
auftreten und – fordern. Natürlich – wirtschaftliche Interessenpolitik; zu deutsch das 
tägliche Brot. Freilich ist der auch die Grundlage der Existenz; ich wünschte aber 
meinerseits wohl, es wäre anders, und es könnte anders sein. Die einstige 
Begeisterung und seine Kunstliebe, wie Künstlerschaft kommen dabei trotz allem 
Geschrei + Gerede weniger in Betracht. – Nun man muß abwarten. –  
 
Gestern kam ich schon schwierig wieder nach Haus. Nicht nur großer Schneefall 
bedrohte den Gang der Eisenbahn, sondern auch seit heut ist der Personenverkehr 
auf den Bahnen ganz eingestellt, angeblich wegen der Kohlennot, tatsächlich um  
bevorstehenden zum 9. November (dem Jubeltage der teuren (?) Revolution des 
vorigen Jahres) geplanten Putschen und innerer Aufruhr die Möglichkeit zu nehmen. 
Ich fürchte es hilft nichts oder nicht viel. Jedenfalls ist die Bürgerschaft, die überall 
einen „Einwohnerrat“ gebildet hat, auf starke Gegenwehr eingestellt. Mein Gewehr 
mit Munition steht auch zur Hand; und alle Woche ziehen wir auf Wache, um 
Unruhen, wie sie vor ½ Jahren hier schon ausbrachen, nachdrücklich nieder zu 
halten. Es kann also nächste Woche – von Montag an – zu allerlei Erschütterungen 
kommen. Dazu ist der Winter eingekehrt; es ist sehr kalt + seit 3 Tagen liegt ziemlich 
viel Schnee; acht Wochen früher, als wir es sonst gewohnt waren. 
 
Sie sehen also, recht behaglich ist es hier nicht mehr; und Sie sind in Ihrem schönen 
und warmen Paradies im recht Vergleich dazu sehr sicher vor dergleichen. Ihre 
politischen Bewegungen berühren die Hauptmacht des Volkes wenig, sie werden in 
einigen Straßen erledigt, unsere durchwühlen das ganze Volk. Und wir sehen dazu 
einer furchtbaren Verarmung entgegen; es mag sein, dass wir in diesen Jahr alle 
Bettler sind, dass es wenigstens den Mittelstand nicht mehr gibt. Was uns tötet, ist 
die innere Politik, d.h. die in die Hand der unfähigen und machtgierigen Masse 
geratene Gewalt, der die „Regierung“ nicht entgegen tritt, sondern Schmeichelt; zu 
anderen fehlt ihr alles, vor allem die Einsicht, ja die gewöhnlichsten Kenntnisse und 
dann das Pflichtgefühl und die notwendige Energie. – Es ist unmöglich Ihnen die 
tieftraurige Wendung ganz zu schildern, die das Geschick Deutschlands genommen 
hat. Unsere politische Dummheit ist eben unser Untergang geworden. Seit Bismarks 
Tagen ist sie langsam maßgebend geworden, verquickt mit kläglicher Parteipolitik. – 
Ich beneide Sie dort auf das Innigste + preise Sie glücklich. Mit Preußen ist aber 
unser Führer wie Schulmeister zu grabe gegangen, nun tanzen die Schulkinder auf 
ihren Tischen. –  
Es ist traurig, dass man so wenig Hoffnung haben kann und ich auf Ihre freundliche 
Aufmunterungen so wenig Vertrauen zur nächsten Zukunft aussprechen kann. Doch 
es hülfe ja doch nicht, wenn man sich in schönen Träumen wiegen ließe, die keine 
Aussicht auf Verwirklichung bieten. Wir alle sind auf Schweres und Schwerstes 
gefaßt und der Überzeugung, dass die schlimmste Zeit erst noch kommt. Vielleicht, 
wenn dieser Brief in Ihren Händen gelangt, steht schon in den Zeitungen neues 
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Unheil zu lesen, das inzwischen eingetreten sein kann. Sollte dieser November und 
Dezember ohne das vorüber gehen, dann freilich werden wir etwas mehr erhoffen 
dürfen; - vielleicht! – 
 
Ich muß um Verzeihung bitten, dass ich Ihnen etwas vorklage, anstatt erfreuliches zu 
melden, - aber davon gibt’s eben nichts, was der Mühe wert wäre. Wenn man so den 
halben oder ganzen Tag in seinem Büro schreibend oder zeichnend – ach so wenig 
anders, als Grabdenkmäler oder Tafeln für Gefallene u. dergl. – und vor den Fenster 
liegt Schnee, in der Stadt allgemeine Trübseligkeit, (morgen steht ein Bäckerstreik, 
also Brotmangel bevor), die Eisenbahnen sind völlig gesperrt, dann wird man 
trübsinnig. Die Stimmung ist weit verbreitet, dass dies Leben sich zu leben nicht 
mehr lohnt und die an besten daran sind, die draußen auf dem Kirchhof liegen. – Ich 
gehöre ja noch zu denen, die noch ein wenig Mut haben; aber es ist auch nicht weit 
her. – 
 
Nun nachher wandere ich ein wenig in den Ihnen bekannten Künstlerverein, wo wir 
neulich zum ersten mal wieder eine Lukasfeier hatten, wie vor Jahren, doch gar 
bescheiden und still. Da spielt man seine Partie Billard oder so etwas, trinkt vielleicht 
ein Tasse Kaffee zu 1 M, raucht auch, wenn man sie hat, eine Zigarre von 1 M 20 an, 
oder auch nicht, und geht heim. Die Zeitung liest man mit Scheu fertig, oder wirft sie 
in die Ecke. Am besten noch, man sucht sich in seiner Bibliothek – Gottseidank, daß 
ich die noch habe, ein anständiges Buch hervor, am liebsten ein altes, oder man liest 
wohl etwas portugiesisches oder spanisches, flieht in Gedanken weit fort aus diesem 
heut so fürchterlichen Land. Könnte ich, so wanderte ich weit weg, - vielleicht zu 
Ihnen oder sonst nach dem Süden, um dort meine Tage in Sonne und ein wenig 
mehr Kunst als hier noch zu holen sein wird, abzuschließen. Aber das scheint 
unmöglich, denn das wenige ersparte lassen die Machthaber nicht hinaus, und 
verhungern kann man hier schließlich auch. ~ Man kommt unwillkürlich ins 
Larmoyante, ob man will oder nicht. Drum klammere ich mich gern an den Gedanken 
der Möglichkeit, nächstes Jahr doch auf irgend einem Schifflein fort zu fahren dahin 
wo es besser sein mag.- 
 
Ihr Nachrichten waren sonst mir lieb und wertvoll. Grüßen Sie Ihren Bruder Jose und 
seine liebe Gattin, Frau Mimi, herzlichst; ich bewahre ihr Gedächtnis dankbarst; und 
jeden der noch gegrüßt sein will. Ihre Kinder sind ja inzwischen auch schon große 
blühende Mädchen geworden; ihre Bilder erfreuen uns sehr. Frau Alda wird es ja 
auch gewiß noch wohl ergehen, empfehlen Sie uns ihr herzlichst. Daß sie mich mit 
geladen hat, beweist ihre alte gute Freundschaft, die ich hoch schätze. Bewahren Sie 
mir und uns weiterhin etwas davon. 
 
Meine Gattin grüßt mit mir tausendmal, es geht ihr wie mir. Seit Annemarie weg ist, 
sind wir ja allein, und meine Frau ist noch übler daran; Mädchen haben wir ein 
einziges junges, die wenig leistet, jetzt(?) liegt das Meiste auf ihr, dazu allerlei 
Beschwer; das Klima macht ihrer Gicht und Katarrhe noch viel empfindlicher. Und 
das Frühjahr ist noch so weit! Aber es muß durchgehalten werden, so gut es geht. –  
 
Nun verzeihen Sie den Klagevollen Brief. Vielleicht ist es nächstes mal etwas besser 
geworden.  
Ich verbleibe in alter treuer Freundschaft Ihr ergebenester Haupt 
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Resumo da Carta de 31.10.1919 / 04.11.1919 
 

Nesta carta H. volta a descrever pormenorizadamente a situação que se vive na 
Alemanha em 1919. Greves, falta de alimentação e de pão, falta de carvão, 
combóios parados, situações anárquicas. H. tem como única esperança uma revolta 
da direita para conter a populaça incapaz e sedenta de poder. Põe a hipótese de 
eventualmente ir a (ou para) Portugal ganhar dinheiro com antiguidades para vender 
na Alemanha, ou escrever artigos. As suas actividades literárias são, de momento, 
as únicas que lhe restam, à parte de alguns projectos para jazigos ou túmulos. Pede 
desculpa por estar sempre a escrever sobre a situação desesperante na Alemanha. 
Teme motins, e tem a espingarda armada ao alcance da mão. No fim da carta volta 
a exprimir a sua esperança de poder ir a Portugal que, nas linhas que escreve, toma 
proporções paradisíacas.  
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Nr. 103 – Postkarte vom 15.12.1919 
 

Hannover, Escherst. 23. 15.12.19 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
Schon vor einiger Zeit sandte ich Ihnen einen längeren Brief als Antwort auf den 
Ihrigen, von dem ich hoffe, er ist in Ihre Hand gelangt. Es ist aber jetzt so unsicher, 
daß man eigentlich alles zweimal schreiben müsste. Hier geht es wie bisher, schwere 
und drückende Verhältnisse, deren Ende nicht abzusehen ist, dazu die 
Wohnungsnot, die uns sogar nötigt, zwangsweise andere Familien in unseren 
Wohnungen aufzunehmen wovon auch wir nicht verschont sind. Wir hoffen alle auf 
Besserung, doch ehe unser Geld nicht wieder steigt ist eine solche nicht zu erwarten, 
und das hängt von vielen unberechenbaren Dingen ab. – Nun wünsche ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtfest und neues Jahr das bei uns wohl gar nicht gefeiert wird. Ich 
grüße alle Bekannte, vor allem Ihre Frau Gemahlin und andere – und Sie selbst  
herzlichst auch seitens meiner Frau, als Ihr herzlich ergebener Haupt 
 
(P.S.) Hier ist ein sehr kalter Winter, und das Feuerungsmaterial sehr knapp und 
schwer zu beschaffen; also überall ist not. 
 
 
Resumo do Postal de 15.12.1919 
 
Neste postal H. pergunta se R.L. recebeu a sua carta, pois teme que tenha sido 
interceptada. Diz mesmo que deveria escrever as cartas duas vezes, por uma 
questão de segurança. Adianta que nada mudara entretanto, e que a crise da 
habitação é muito grande. Mesmo H. é obrigado a alojar uma família na sua casa. 
No fim escreve que o Inverno é muito rigoroso e que a lenha/carvão difícil de obter. 
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Nr. 104 – Brief vom 07.03.1920 
 

Hannover, 7. März 1920 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Verzeihen Sie es mir, daß ich die Antwort auf Ihren mir so lieben Brief, der schon 
zwei Monate alt ist, so lange hinzögerte. Auch Ihr reizendes Büchlein kam erst einige 
Zeit später, das wollte ich erst ordentlich durcharbeiten, - allerlei kam dazu + 
dazwischen, schließlich auch noch etwas Kranksein, so ist es dann so spät 
geworden. Aber der Wunsch, Ihnen einen herzlichen Dankbrief zu schreiben, liegt 
mir so schwer schon lange auf der Seele, dass er endlich Erfüllung finden muß; sei 
es auch erst gewissermaßen provisorisch. –  
 
Also zuerst: Ihr Büchlein64 hat mir wie Sie ja voraussehen konnten, ganz 
außerordentlich gefallen; es ist eine gute klare Arbeit, aber so hübsch in nationalem 
Sinne zugeschnitten, wie es nur möglich ist. Wir haben in Deutschland ja einen recht 
großen Haufen von Büchern, die das kleine Haus von 5 -10000 M Baukosten in allen 
möglichen Schattierungen bearbeitete, so zu sagen Fabrikmusterbücher, 
zusammengestellt nach verschiedenen Entwürfen vieler Verfasser, Rezepte nach 
denen man gleich bauen könne soll. Und doch tragen sie alle den Stempel jener 
gewissen Fabrikarbeit an sich, und lassen einen auf die Dauer ganz kalt, weil eben 
kein Herz, sonder nur das Geschäft dabei tätig ist. Sie haben es verstanden, an den 
gesunden Sinn und die Einsicht der Bauherren selber anzurufen ihr Interesse zu 
wecken für die Aufgabe überhaupt, sie zu veranlassen, sich selber hinein zu 
vertiefen und von den Herkömmlichen, je nach dem Bedürfnis, der Lage und Gegend 
und den Geschmack, auch abzuweichen, und dabei Ihrer Sache eine erstmalig 
nationale Färbung zu geben. 
 
Daß Sie Erfolg damit haben mußten, lag offen zu tage; denn Sie kommen da einem 
Bedürfnis Ihrer Landsleute wie Ihrer Zeit entgegen, verstehen es dazu, das Interesse 
für die Sache zu wecken, und so bezweifle ich gar nicht, dass aus diesem Anfang 
sehr viel erwachsen kann; und zwar Gutes, - am meisten hoffentlich für Sie selbst. 
Eine schriftstellerische Ader haben Sie ja von jeher gehabt; ein wenig Neigung zum 
dichten, und das kommt Ihnen alles jetzt zu statten, den ein bischen Poesie muß ja 
auch beim Bauen sein, am meisten bei diesen. - Die Ausstattung des Büchleins finde 
ich übrigens sehr hübsch; in Deutschland ist dergleichen fast nicht mehr möglich; 
Papier, Druck + Bild ist bei uns jetzt ins jämmerliche gesunken. - - 
 
Das Heftchen, das ich Ihnen sende, ist aber nichts besonderes, nur ein paar Villen 
aus dem letzten Jahrzehnt, deren Grundriß ich eine wie ich glaube besonders 
praktische sparsam und ungleiche Teilung unter der Ersparung der sonst üblichen 
Gänge und Vorplätze zugrunde legte. Die künstlerische Erscheinung ist eine 
wechselnde, je nach Lage und Aufgabe, aber auch einige ganz nationale Versuche 
darunter. So das Haus in Flensburg65, ganz nordisch, ähnlich in Delmenhorst66; die 

                                            
64 Es handelt sich das Buch von Raúl Lino, „A nossa casa – Apontamentos sobre o bom gosto na 
construção das casas simples” (Unser Haus – Anmerkungen über den guten Geschmack beim Bau 
einfacher Häuser), erschienen 1918. 
65 Haus Sauermann, Flensburg; nach Kokkeling & Kokkeling, „Baukunst in Norddeutschland, 
Architektur und Kunsthandwerk der Hannoverschen Schule 1850 -1900“, Hannover 1998, S. 534. 
66

 Villa Koch, Delmenhorst; siehe Fußnote 65 
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Bückeburger Häuser67 niedersächsisch; das Haus in Neuhaldensleben das eines 
reich gewordenen Fabrickbesitzers ohne besonderen Charakter. – Es war ein Heft 
aus einer periodischen Publikation vor dem Krieg; das überflüssige habe ich 
herausgeschnitten als nicht zur Sache gehörig und recht handwerksmäßig. –  
 
Ihre sonstige Nachrichten waren mir sehr wissenswert und im Ganzen erfreulich. 
Daß die Influenza wieder über die Länder zieht, wie schon öfters, spüren wir jetzt hier 
auch. Sie haust in Deutschland schwer, auch hier. Sie waren davon nicht verschont, 
das tut mir leid, aber es scheint gut verlaufen. Hier sterben täglich viele daran; man 
muß sich sehr vorsichtig halten und vorbeugen. Aber der Frühling kommt ja jetzt, er 
scheint dies Jahr ganz unerwartet früh einzutreten. Draußen knospen schon alle 
Bäume, gestern waren es 20°C. Freilich ist hier der Nachwinter im März oder gar 
April immer noch zu fürchten. Doch vielleicht hat die Natur dies Jahr ein Einsehen 
und beschert uns ein frostfreies Frühjahr. Das wäre ein großes Glück, und wir 
könnten es sehr gebrauchen; schon der Kohlennot halber. ~ 
 
Die innere Verhältnisse haben sich offenbar gebessert; darin haben Sie recht. Aber 
man fürchtet gerade im Frühjahr wegen der ins Ungeheuere steigende Preise, vor 
allem des Mangels an Nahrungsmittel halber, noch starke innere Unruhen oder gar 
Krawalle und Schlimmeres. Vielleicht geht es beßer vorüber, als man denkt. Doch die 
Lebensmittel sind langsam ins Unglaubliche gestiegen meist 6 – 10 fach, oft 20 fach 
so viel, als vor dem Krieg, und alles steigt weiter. Ein Anzug soll ca. 2000 M kosten, 
ein paar Stiefel 250 oder mehr. Und da ist ein Ende gar nicht abzusehen. Daß man 
Ende ganz verarmen muß ist offenbar. Ich fürchte schließlich auch als Bettler zu 
endigen, wenn sich die „Valuta“ nicht bald bessert. Wenn ich jung wäre, wenn man 
noch viel arbeiten könnte, wäre es ja schließlich einerlei. Denn was man verdient, ist 
ja auch 10 fach so hoch, als früher. Aber da ist es schlimm. Mit dem Bureau scheint 
es mir endgültig vorbei, wenigstens auf Jahre. – 
 
Wie es da möglich sein kann, dass ich diesen Sommer nach Lissabon fahren könnte, 
ist mir bis heute verhüllt und sehr zweifelhaft. Trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht 
auf und sehe mich immer nach Schiffen um, die etwa von Hamburg aus nach 
Portugal + Südamerika fahren. Holländische gehen ja, aber dafür sind unsere 
Geldverhältnisse ganz gewiß nicht ausreichend. Mag es also kommen, wie es will, 
ich habe Hoffnung und Absicht, Ihrer so freundlichen Einladung zu folgen; und 
kommt es am Ende nicht zur Ausführung, so hat die Hoffnung mir die Zeit wenigstens 
durchleuchtet und verschönert. –  
 
Uns geht es also wie sonst. Ich sitze unten in meinem Büro + arbeite d.h. schreibe 
meist. Das Schreiben geht noch; unbegreiflicherweise; ich kann gegen die mir 
obliegenden Arbeiten nicht ankommen. – Meine Frau wohnt 2 Treppen hoch; die 
Eindringlinge sind bisher uns fern geblieben, sie drohen nur. Aber auch die 
Mädchenverhältnisse sind schrecklich. Unser Dienstmädchen geht auf einmal 
wieder, und Ersatz ist kaum zu haben. Daher recht üble häusliche Stimmung. 
Annemarie ist auf drei Tage hier, sie ist verheiratet, wie Sie wissen, jetzt Freifrau v. 
Waltershausen; ihr Mann ist aber nur Kapellmeister + Musiker (vielleicht einmal 
Komponist) zur Zeit am Stadttheater in Braunschweig. – Sonst ist vieles beim alten. 
Nur meine Junge Männer schmerzen mich noch täglich, die vielen Toten; ich bin jetzt 
ganz alleine und auch kaum in der Lage, mir wieder jemanden zu erziehen. Ja wenn 

                                            
67 Villa v. Dithfurt, und Villa E. Süs ; siehe Fußnote 65 
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Eitz noch lebte! Ihn vermisse ich am schmerzlichsten; ich habe ihm ein kleines 
Denkmal gesetzt, ein besseres in meinem Herzen. Von den alten lebt nur noch 
Brandes, den Sie ja noch auch kannten, der sich in Golstein niedergelassen hat und 
allerlei Arbeit dort fand.- 
 
Mein Papier ist zu Ende; meine Schreibfähigkeit auch. Ich sende Ihnen 
allerherzlichste Grüße, wie an Frau Alda und Ihre Geschwister, vor allem Herrn José 
und seine liebe Frau. Freuen Sie sich Ihrer freundlichen Kinder, bleiben Sie gesund 
und frisch; und viel Glück! 
 
Meine Frau und Tochter schließen sich meinen Grüßen herzlichst an.  
Stets der Ihrige 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 07.03.1920  
 

H. começa por justificar a sua resposta tardia devida a vários afazeres, doença, e 
por ainda querer ler o livro que R.L. lhe enviara. Começando pelo livro (trata-se de “A 
nossa casa – Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples”, 
publicado em 1918), considera-o claro e bem estruturado. Louva os exemplos 
desenhados, como belos exemplos de arquitectura portuguêsa. Também na 
Alemanha aumenta a tendência na construção de moradias de 5 a 10000 marcos, o 
que na consequência levou á compilação de receituários com casas sem gosto e 
sem coração. Segundo H. esses projectos conservam sempre um carácter de 
trabalho de fábrica.  Acha que R.L., com o seu livro, conseguiu instigar a curiosidade 
e o interesse do futuro proprietário pelos problemas da inserção da casa na 
paisagem e pelas questões do gosto pessoal. Dado que R.L. tem uma veia poética, 
H. não se admira com o sucesso do livro, pois acha que o importante é a maneira de 
se escreverem as coisas. Um pouco de poesia traz sempre vantajem.  
 
Em seguida escreve sobre um pequeno caderno publicado numa revista, com 
trabalhos seus, que quer enviar a R.L., realçando o carácter regional e nacional das 
várias moradias.  
 
Escreve sobre a gripe (influenza) da qual R.L. recuperou (e que provocara em 
Lisboa entre 1918 e 1919 mais de 4000 mortos).  
Refere-se ao aumento do custo de vida, e faz várias comparações de preços. 
Conclui que certos artigos aumentaram dez vezes o preço desde de há um ano. 
Continua sempre a acalentar o desejo de visitar Portugal e Lisboa, indo ao encontro 
de um convite de R.L., mas a situação não o permite. 
 
Termina referindo-se a que o seu trabalho se restringe de moment em escrever,o 
que o admira, e que os projectos tardam. 
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Nr. 105 – Brief vom 11.07.1920 
 

Hannover, Escherstr. 23  11.7.20 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Allzulange liegt Ihr letzter freundlicher Brief noch unbeantwortet da. Aber die Zeit ist 
drängender, als man glauben kann, und ich spare mir besondere Briefe, die ich mit 
Liebe und einen Stück des Herzens schreibe, gern ein wenig auf bis ich Muße und 
Ruhe dafür finde; so wird es dann oft später als es sich gehörte. Aber auch hatte ich 
fast jeden Sonntag vor, daran zu gehen, und so muß ich mich dann notwendig 
einmal entschließen wieder zur Tat zu schreiten. 
 
Zunächst unser allerherzlichstes Beileid! Ihre Frau Schwiegermutter habe ich wohl 
gekannt; Frau Santos war auch eine Persönlichkeit in ihrem frischen lebhaften und 
jugendlichen Wesen die man nicht übersehen noch vergessen konnte; allerdings fast 
zu jung für eine Schwiegermutter; um so mehr ist es verständlich, daß Sie sie als 
gewissermaßen eine ältere Freundin bezeichnen. Für Frau Alda besonders muß ihr 
Heimgang ein schwerer Verlust sein. Aber der unerbittliche Gang der Dinge nimmt 
eben einen nach dem anderen weg. Wie viele hier in der Zeit fortgegangen sind, seit 
Sie weg sind, ist unübersehbar; wer weiß ob Sie, wenn Sie einmal wieder kämen, 
noch mehr als ein paar von denen vorfänden, die Sie kannten. Und Sie sind noch 
jung! Für uns älteren lichtet sich der Kreis der Freunde denn notwendig rascher mehr 
und mehr. Prof. Diperabend lebt aber noch, wenn er auch recht gealtert ist. 
Pensionist ist er wohl schon fast 10 Jahre. Hier sind die Verhältnisse noch, wie sie 
waren, allerdings äußerlich ruhig, doch was unter der Oberfläche gährt und sich 
verbreiten mag, wer kann das wissen! Die Vaterlandsfreunde sind in Verzweiflung 
und erwarten wenn sich nicht grundlegende Besserung durch irgend eine 
unerwartete Wendung ergibt, doch bis zum Winter noch schwere innere 
Erschütterungen. Es fehlt aber den Deutschen die starke Hand, die allein unser Volk 
zu wirklicher Leistung anzuhalten vermag. Sich und seinen inneren Parteiungen 
überlassen  sinkt es immer tiefer. Arbeiten mag niemand mehr recht; die Masse vor 
allem, die den unglücklichen Achtstundentag errungen hat, - an dem sie natürlich 
auch nur ein Teil noch arbeiten – tobt umher, amüsiert sich, schlemmt wo sie kann, 
und verlangt täglich mehr Geld, um dies Leben fortsetzen zu können, dessen meiste 
Zeit eben dem Vergnügen gewidmet ist. Daß das nur noch so möglich ist, wenn 
Schritt für Schritt das früher Erworbene an Kapital und Besitz aller Art aufgezehrt 
wird, bis eines Tages nichts mehr da ist, liegt offen zu tage. Daneben wachsen die 
Milliardenschulden nach innen und nach außen so zu sagen täglich und betragen 
heut schon sicher viel mehr, als das gesamte Volksvermögen. Daß dies hinleben am 
Ende doch den Zusammenbruch herbeiführen muß, ist unvermeidlich. 
 
Die traurigen Verhandlungen in Spa haben nun auch klar erwiesen, daß 
 die Herren Allierten rücksichtslos dahin arbeiten, Deutschland endgültig zu 
vernichten + zu zertreten68, -  und daß unsere elende parlamentarische Regierung, 
das Unheil der ganzen Welt, auch keinen Mann, sondern nur Dummköpfe ohne 
Pflichtbewußtsein + vor allem ohne jede Kraft, besitzt die sich noch fortwähren an der 
Nase herum führen lassen und schließlich feige alles bewilligen, was unser toll 
gewordene Feinde und ihre habgierigen Hintermänner haben wollen. Denn daß das 
                                            
68

 In der Konferenz von Spa, vom 5. bis zum 16.07.1920, wurden die deutschen Kohlelieferungen auf 
2 Millionen Tonnen festgesetzt, und Bestimmungen über die deutsche Entwaffnung getroffen. 
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das Ziel ist, daß diese letzteren – die Plutokraten und Juden der Westmächte – sich 
schließlich doch noch in den Besitz aller der Dinge setzen werden, die in 
Deutschland noch etwas wert sind – Ruhrgebieth + Bergwerke, die reichen Städte 
Mitteldeutschlands um Frankfurt u.s.w. – ist deutlich zu sehen. So sieht man für 
unser Vaterland eine Zeit herannahen der jämmerlichsen Armut und Not, in die die 
heutigen Parteien blind hinein taumeln und aus der nur künftig neue furchtbare 
Kämpfe herausführen können. Daß uns am Ende die Überflutung durch den 
Bolschewismus + Kommunismus droht, nachdem die Franzosen + Engländer uns die 
letzten Soldaten weggenommen haben und nur noch zuletzt die Genossen des 
Pöbels in Besitz von Waffen sein werden, sehen alle Einsichtige voraus. Und 
schließlich werden die Verursacher all dieses Elends, die uns ja planmäßig in den 
Weltkrieg hineingetrieben haben (das werden die klugen der Welt wohl endlich erfaßt 
haben trotz der Häufung der Schuld auf Deutschland) selber ernten was sie säeten. 
Ich sehe sehr dunkel in die Zukunft und glaube, daß die Menschheit, s wenigstens 
die europäische, sich aus dem drohenden Zusammenbruch in absehbarer Zeit nicht 
wieder erheben kann + wird.  
 
Glücklich Sie in dem gesichertem Winkel Ihrer Halbinsel! An Sie dürfte es vermöge 
der gar nicht genug zu preisende geographische Abgeschloßenheit so bald nicht 
kommen, - die man dieser Lage doch bisher die „Rückständigkeit“ der pyrenäischen 
Halbinsel zuschrieb, die heute sich als ein Glück erweist. –  
 
Nun, ich schreibe dergleichen nur, um zu begründen, wie wenig es heute möglich 
erscheint, auch nur auf kurze Zeit diesem Land hinaus zu kommen, das uns ein 
Gefängnis geworden ist. Könnte man den Staub dieses heute vom Schicksal 
verfluchten Landes, dessen Volk ich hassen gelernt habe, von den Füßen schüttelte, 
und irgendwo in der Welt in einem Winkel ein noch so bescheidenes daheim für die 
letzten Lebensjahre finden, ich täte es jeden Augenblick. Aber die regierenden 
„Genossen“ betrachten ja alles, was irgend jemand noch besitzt, als ihr Eigentum 
und lassen Niemanden hinaus, weil sie schließlich doch fordern sein letztes 
fortzunehmen beabsichtigen. Denn dass am Ende alles Privatvermögen wegesteuert 
sein wird, liegt offenbar im Plan des heute regierenden Pöbels. – 
  
Wie die Möglichkeit gegeben sein möchte, auf 1 – 2 Monate über See nach Lissabon 
zu kommen, ein Idealtraum, der mich täglich besucht, ohne greifbar zu werden, - ist 
mir verschleiert. Hätte ich keine Frau, so würde ich da trotzdem nicht zögern, es auf 
irgend eine Art zu verwirklichen. Aber man kann heut ohne größtes Bedenken kaum 
mehr Haus + Familie auf einige Zeit sich selbst überlassen. Und die ungeheure 
immer noch steigende Teurung aller Dinge wird die Reise selbst schon fast 
unerschwinglich machen. Ob sich die Möglichkeit gebessert hat, über Hamburg nach 
Lissabon zu fahren, - + sei es auch mit einem Kohlenschiff, - das werden Sie dort 
vielleicht eher ergründen können, als ich hier. Sie schreiben ja sinnige Andeutungen 
darüber. – 
 
Annemarie ist mit ihren Manne jetzt hier; er ist als Kappelmeister an der hiesigen 
(früher königlichen) Oper engagiert, wir hoffen auf länger. Natürlich wird das erst im 
August (jetzt sind Ferien) praktisch wirksam. Die zwei, denn, ich muß sagen leider, 
eine Vergrößerung der Familie in naher Aussicht steht, haben natürlich keine 
Wohnung, - denn die Wohnungsnot ist hier fürchterlich. Wie sich das gestalten kann, 
bleibt für jetzt schleierhaft. Sie zu uns zu nehmen, dazu ist bei dem 
Gesundheitszustand meiner Frau, der Dienstbotennot, dem Platzmangel und nicht 
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zuletzt den divergierenden Interessen unmöglich. Und ein Schwiegersohn muß seine 
eigene Wege gehen7; in einer Familie bleibt er ein Fremdkörper, der meist 
unverdaulich ist. – So ist uns hier allerlei Drang und Not. – 
 
Sonst ist es bei uns wie bisher. Ich sitze in meinem Büro – natürlich allein und 
zeichne was zu zeichnen sein mag (Möbel, etc.) schreibe u.s.w., halte meine 
Kollegien in der Hochschule, was hier bis August dauert. Ferien sind hier bis Ende 
September. Sie sehen wenig Zeit ist übrig, wenn ich mich nicht etwa auf einige 
Wochen oder Monate beurlauben lassen will. Also für jetzt muß man die nächste 
Gestaltung, auch in der Familie, abwarten, dazu sehen, wie die politische Lage sich 
gestaltet. Es gibt Leute, die erwarten, dass Polen von den Russen über den Haufen 
gerannt wird und wir in 2 Monaten die letzteren in Deutschland begrüßen dürfen. 
Was dann werden würde? –  
 
Entschuldigen Sie diesen sorgenvollen Brief; es ist aber kaum möglich, heute anders 
zu denken; und der Druck, der auf einem lastet, ist kaum noch erträglich, + vielleich 
wird es doch noch schwerer. – Nun, wenn hier wirklich die Sintflut herüber bricht, 
dann flüchte ich dann am Ende doch noch zu Ihnen, und wenn es nicht anders ist, 
müsste ich dort mein Dasein als Schreiber und Zeichner zu ermöglichen suchen. 
Einstweilen freilich muß noch abgewartet werden. – Jedenfalls grüßen Sie bitte die 
lieben Ihrigen, zunächst Frau Alda, sodann auch Herr José + Frau Mimi, und sonst 
alle Bekannte herzlichst. Frau + Tochter schließen sich an. Ich verbleibe in alter 
Freundschaft Ihr ergebener Haupt. 
 
 
Resumo da Carta de 11.07.1920  
 
Depois de se desculpar pela demora da sua resposta à carta de R.L., H. exprime os 
seus pêsames pela morte da sogra, mãe de D. Alda Lino. Lamentando também a 
morte de vários amigos e conhecidos alemães. Volta a comentar a situação política 
da Alemanha. Queixa-se do governo que acha incapaz de controlar as massas 
plebeias, que, segundo ele, só querem trabalhar menos e ganhar mais. Na sua 
opinião falta uma “mão forte” e os grupos “amigos da pátria” desesperavam69. H. 
lamenta ainda aos resultados da conferência em Spa70  e culpa o governo de 
colaborar com os países da Aliança na destruição das riquezas do país. Acusa 
judeus e “plutocratas” de estarem por detrás desse conluio. Por fim, vê a Alemanha 
a acabar na miséria, com os comunistas e os bolchevistas russos a invadirem o país.  
 
H. faz um elogio a Portugal como sendo um país que, graças à sua situação 
geográfica estar á parte desses conflitos e problemas. Volta a imaginar uma 
hipotética viagem para Lisboa, e afirma que, sem a sua mulher, já teria tentado a 
viagem de uma forma ou de outra (mesmo a bordo dum barco carvoeiro!).  
 
Por fim refere-se aos problemas originados da sua filha mais o marido viverem em 
sua casa. O genro tem actualmente um contrato na ópera de Hannover, e deveria ter 

                                            
69 A 17 de Março gorara-se o golpe de estado do General Kapp, e nas eleições em Junho os 
sociaisdemocratas e os comunistas continuavam, apesar de algumas perdas, a ter uma maioria no 
Reichstag. 
70 Na conferência de Spa (de 5 a 16.07.1920) a Alemanha derrotada foi obrigada a fornecer 
mensalmente 2 milhões de toneladas de carvão ás força aliadas, resultado do tratado de Versailles 
de 28.06.1919. 
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uma casa para a familia dele. Mas como a falta de habitação é enorme, não 
conseguiram ainda obter casa própria.  
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Nr. 106 – Brief vom 08.11.1920 
 

Hannover, Escherstr. 23  8.11.20. 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Mein  letzter Brief an Sie ist ja schon wohl lange abgegangen, aber man weiß nie, ob 
ein solcher nicht verunglücken konnte, und so schreibe ich wieder ein paar Reihen 
an Sie, damit die Verbindung nicht abreißt. Inzwischen ist ja auch wieder so viel 
Wasser ins Meer gelaufen, und vielleicht ist auch bei Ihnen manches geschehen, 
was Ihre Verhältnisse dort wieder verschoben hat. Hier ist es ja immer noch, wie es 
war. Das Regiment der blöden Masse ist traurig + es fehlt an energischen 
Willensnaturen; so muß man langsam auskosten was da herauskommt. Wir sind 
kläglich arm geworden + werden es immer noch mehr. Die Vermögen + Ersparnisse 
werden dezimiert und wenn die Massenherrschaft noch lange dauert, langsam 
weggesteuert, sodaß am Ende nichts mehr übrig bleibt. So kann man sich absolut 
nicht mehr rühren und muß alle Hoffnung und Pläne begraben. Man beneidet jetzt 
jeden, der fern von uns einigermaßen ungestört noch sein Dasein weiterführen kann. 
Könnte man auswandern, - ich hätte das schon längst getan, wenn eben nicht die 
Verarmung das hinderte, - obendrein der, der fort geht, den Hauptteil seines 
Vermögens nicht mitnehmen darf. Und wenn man wirklich alles retten könnte, was 
würde das  im Ausland noch bedeuten. Vielleicht nicht mehr 1/10 des 
Nominalbetrages; man musste dann draußen  doch verhungern. So habe ich mit 
Schmerzen auch auf jede Reise verzichten müssen. Und die Verbindungen sind ja 
kaum wieder hergestellt, Die Preise der Reisen, schon der Billets, ins ungeheure 
gewachsen. – Also, es heißt sich bescheiden und vielleicht noch ein wenig hoffen, 
bis auch das gegenstandlos  wird.  
 
Zu berichten bleibt unter diesen Umständen kaum etwas von Bedeutung. Ich sitze in 
meinem Büro allein + schreibe an allerlei Bücherwerk + ähnlichen Dingen. Mein 
germanisches Buch ist vergriffen und muß neu aufgelegt werden, das ist nun bald 
abgeschlossen. Auch sonst sind ähnliche Arbeiten meine Beschäftigung, Glück 
genug, daß man solche überhaupt noch hat. Mit dem bauen ist es gar nichts mehr; 
Baustoffe sind ja wohl wieder da, aber es fehlt schon das Geld und die Lust dazu, so 
schwer auch die Wohnungsnot drückt. Natürlich muß es eines Tages da doch wieder 
losgehen, weil das Bedürfnis drohend zu wird, - wenn nicht bis dahin einfach alles 
ruiniert ist und wir nur noch ein Volk von Bettlern sind, denen schließlich selbst das 
normale Wohnen einerlei ist, wenn sie nur das Nötige zu essen haben. Da fehlt es ja 
auch überall. Von den Verhältnissen können Sie sich kein Bild mehr machen, doch 
illustriert die Teurung die Lage vielleicht etwas, wenn ich Ihnen sage, daß ein Pfund 
Fleisch schon 20-28 M, ein Brot 3,50, ein Lit. Milch 2 M, die billigste Flasche Wein 
twa 20 M kostet, also rund  20 mal so viel alles, als vor dem Krieg. Der Krieg ist eben 
noch nicht zu Ende; er wird ohne Waffen weiter gegen uns geführt, vielleicht bis wir 
ganz vernichtet sind. – Inzwischen hat wohl auch die übrige Welt sich langsam ein 
Bild davon machen können, was wirklich vor sich gegangen ist: ein im Stillen 
vorbereiteter Vernichtungskrieg gegen Deutschland, das zu groß + reich war, und 
zwar so eingefädelt, daß dies unglückliche Land schließlich selbst loslegen mußte, 
um sich zu retten. Und dann ein Verleumdungsfeldzug ohne gleichen, Lüge auf Lüge 
gehäuft, um den „Boche“ als Räuber und Mörder, Hunnen + Barbaren erscheinen zu 
lassen. Sie kannten ja Deutschland gut genug, um zu wissen, daß davon nicht die 
Rede sein konnte. Jetzt freilich verwildert das Land traurig unter der Pöbelherrschaft, 
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wenn auch nach außen das noch nicht so hervorscheint. – Nun, - Sie können sich 
selbst ja Ihre Ansicht am besten bilden, und ich glaube, die Ansicht der ganzen Welt 
wird sich in Bälde dahin entscheiden, daß hier ein geplantes ungeheures Verbrechen 
geschehen ist, - nur um die lästigen Mitbewerber, Kaufleute, Techniker etc. los zu 
werden. Es wird sich freilich an den anderen zuletzt doch rächen.  
 
Verzeihen Sie diese gelegentliche Ergießung. Man wird ja manchmal gegen seinen 
Wunsch zu dergleichen getrieben. – Sonst ist e hier beim alten. Annemarie ist 
verheiratet + ihr Gatte ist zur Zeit hier am Theater als Kapellmeister tätig; wie lange 
ist freilich nicht abzusehen. – Meine Frau + Tochter grüßen herzlichst. Ich ebenso. 
Hoffentlich ist Frau Alda in bestem Wohlsein, und Ihre wohl schon groß gewordenen 
Kleinen auch. Grüßen Sie auch schönstens Herrn José und seine verehrte Frau, wie 
ebenso alle Bekannte. Isgrenland(?) lebt noch – jetzt in Pension. –  
Stets der Ihre in alter Freundschaft Ihr Haupt. 
 
 
Resumo da Carta de 08.11.1920  
 

H. receia que a sua última carta (a de 11.07.1920 ?) se tenha estraviado e volta a 
repetir em suma o seu conteúdo. Volta a lamentar o Regime, que considera ser 
dirigirido pela massa popular estúpida, só interessada em aumentar os impostos. É 
aliás um dos pontos em que insiste com frequência, e teme que a Alemanha termine 
na miséria. Afirma até que a guerra continua por noutros meios, com a finalidade de 
arruinar a Alemanha, pois não só foi a guerra concebida de maneira que a Alemanha 
se viu obrigada a iniciar o conflito, como os aliados pretendem destruir o que ainda 
dela resta.  
 
Refere-se denovo à estadia da sua filha e do genro em sua casa, o genro trabalha 
na ópera de Hannover e que a falta de habitações é muito grande.  
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Nr. 107 – Brief vom 11.01.1921 
 

Hannover, Escherstr. 23  11.1.21 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Soeben kommt Ihre Karte, nachdem Ihr lieber Brief schon vorgestern eintraf. Ich lege 
die gewünschten Notizen bei und stelle anheim, in welcher Form Sie sie verwenden 
wollen. Unter den literar. Arbeiten sind einige monumentale Werke größten 
Formates, vor allem: Palastbauten in Oberitalien  + Toskana, das in allen Ländern 
Verbreitung fand und das ich dank meinen vortrefflichen toten Mitarbeitern Eitz, 
Gruber, Schröder, Jordan als mein glücklichstes Werk betrachten dürfte, - außerdem: 
Totenstädte für eine der Zukunft, - und Monumenta Germaniae architectonica (beide 
letzten Worte in Original in verkehrte Reihenfolge geschrieben und von Haupt 
korrigiert) . - - 
 
Im übrigen freue ich mich des Umstandes, daß Fräulein Sousa Viterbo mich für 
würdig hält, auch in die portugies. Architekturgeschichte aufgenommen zu werden. 
Jedenfalls kennen Sie mein leidenschaftliches Interesse für die Kunst Ihres 
Vaterlandes, und wenn es mir gelang, die Augen der Fachwelt etwas auf ihre 
nationale Eigentümlichkeit und Stärke hinzulenken, so ist mir das eine hohe Freude. 
– 
 
Für Ihren Brief danke ich Ihnen herzlichst; er enthält ja eine Menge sehr erfreuliches 
und wertvolles. Ich beglückwünsche Sie auf das wärmste zu Ihren Erfolgen, die ja 
kaum ausbleiben durften. Sie haben den vaterländischen Zug in Ihrer Baukunst auf 
das glücklichste getroffen und den geschichtlichen Charakter im Bauen mit der 
modernen Erfordernissen und neuen Geschmack so vortrefflich zu verbinden 
gewusst, wie es wenige Künstler der anderen Welt fertig gebracht haben; ich habe 
nur in Schweden und Finnland ähnliches gefunden. So hoffe ich von Ihnen noch viel 
Schönes auch in der Zukunft zu hören und auch wohl, wenn es möglich,  zu sehen, 
sei es im Bild, sei es auch, so Gott will, noch einmal in Wirklichkeit. Freilich werden 
die Aussichten dazu immer trüber und schwächer; doch, wenn einmal ein 
wirtschaftlicher Ausgleich der europäischen Länder eingetreten sein mag und man 
bis dahin nicht ganz verarmt ist, gebe ich die Hoffnung noch nicht ganz auf. Meine 
Gesundheit scheint ja immer noch kräftig genug zu sein, um mir noch eine kleine 
Reihe von Jahren zu versprechen; und einmal noch möchte ich mich von Ihrer 
warmen Sonne bestrahlen lassen und mich an der Schönheit Ihres Landes und 
seiner Kunst, vielleicht auch der spanischen, die mich entzückt, erfreuen dürfen. ~ 
 
Nun, schon die Hoffnung ist etwas unendlich Schönes. – 
 
Ihre Mitteilungen, auch über die Verhältnisse dort, waren mir natürlich höchst 
interessant. Daß die Krankheit, die uns frißt, am Ende alle europäischen Länder 
durchseuchen muß, ist ja folgerichtig; aber auch die Genesung davon wird 
gemeinsam sein müssen. 3-4 Jahre werden freilich bis zur allgemeinen Beruhigung 
verfließen, wenn nur das trotz allem so unglückliche Frankreich, das aus dem Fieber 
eines eingebildeten Rechts (Wort durchgestrichen) herausfindet, ebenfalls endlich 
zur Einsicht gelangt. ~ 
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Der Geldstand bei Ihnen, über den Sie schreiben, läßt einen Ausgleich erhoffen, so 
schmerzlich Ihnen auch sein Tiefststand jetzt noch sein mag. Es ist also jetzt schon 
nur noch etwa 1:2 zu dem unsrigen; in Italien ist er 1:3, in Frankreich kaum über 1:5. 
Mir Ausnahme von Amerika, England, Holland, Spanien stellt sich also eine Art 
Gleichgewicht wohl langsam her; und nachher sind ja diesem äußerem Symptom 
auch eine innere Gesundung folgen können. –  
 
Sonst sind unsere Verhältnisse die bisherigen geblieben; und leider sind die 
Bestrebungen Frankreichs, aber auch, nur versteckter, auch Englands, uns nicht zur 
Erholung kommen zu lassen, immer noch das schwerste Hindernis für uns, vor allem, 
wie man dort das Entstehen einer besseren Regierung nicht dulden will und wir so 
immer noch unter dem Druck des Regiments der blödsinnigen unteren Massen 
stehen, die ja doch weder den Verstand noch die Kraft besitzt aufzubauen, - die das 
ganze Volk immer bisher ins Proletariertum hinabzudrücken strebt. Herrschaft des 
Volkes – welcher Unsinn! Die Völker sind seit ihrem Bestehen stets durch Einzelne, 
Große gefördert; und die Monarchie war nicht ein willkürliches Ergebnis der 
Herrschsucht Einzelner, sondern das höchste erreichbare Ziel der menschliche 
Gesellschaft, und nur sie hat ihr ihn  wirklichen Blütezeiten gelangt; auch in den 
Zeiten scheinbar blühender Republiken waren es nur ihre großen Persönlichkeiten, 
auch wenn sie nicht Könige hießen, die das Glück der Völker brachten. Die französ. 
Revolution war nur deshalb folgerichtig, weil sie einen Napoleon erstehen ließ. – Und 
unser zertrümmertes Volk scheint zur Hervorbringung großer Männer nicht mehr 
fähig. Auch Sie ernten jetzt die Frucht einer solchen fehlerhaften Entwicklung, deren 
schlimmste Erscheinung das sogenannte parlamentarische System ist. Welcher 
Widersinn, stets die dumme Mehrzahl entscheiden zu lassen! – Nun, es muß ja doch 
anders werden, wenn die europäische Menschheit überhaupt noch eine Zukunft 
haben soll. Sonst mag sie eben verkommen. – Verzeihen Sie diese Seufzer; wenn 
ein älter gewordener zurückblickt, so heißt es eben mancherlei, was die ganze 
Augenblicksmenschen noch nicht begreifen wollen, bis sie selber alt geworden sind. 
–  
 
Meine Frau und Tochter danken herzlichst für Ihre Grüße und erwidern sie für das 
neue Jahr und die Zukunft. Wir winden uns eben so durch, wie es geht; unsere 
Gesundheit ist erträglich, Annemarie freut sich ihres langsam menschlich werdenden 
Kindes, das uns allen auch große Freude macht. Was man nicht selbst mehr erleben 
kann, das ist hoffentlich in besserer Art den Jungen vorbehalten. Ihre Kinder sind 
jetzt wohl sehr groß und fast erwachsen, so haben Sie ja auch Zukunft genug um 
sich. 
 
Grüßen Sie alle Freunde, insbesondere Herr José und seine mir verehrte Gattin. – 
Vor allem aber die Ihrigen und seien Sie selber herzlich gegrüßt von Ihren alten 
Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 11.01.1921  
 

Em resposta a uma carta e a um postal de R.L. escreve que lhe envia  as notas 
necessárias que R.L. pode utilizar como melhor entender. Alegra-se pelo facto de a 
filha de Sousa Viterbo pretender inclui-lo na história da arquitectura portuguêsa. (H. 
envia para esse fim um curriculo da sua vida, dos seus projectos e das suas 
publicações).   
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Felicita R.L. pelos êxitos dos seus trabalhos, dos quais, volta a insistir, nunca tivera 
dúvidas. Espera ver em fotografias, ou ainda melhor ao vivo, as obras dele, 
esperançado que num futuro mais ou menos próximo isso venha a acontecer. H. 
acha que R.L. conseguiu na sua obra uma simbiose entre a construção traditional e 
a técnica moderna que, a seu ver, não têm paralelo. Só em países escandinavos é 
que existem exemplos análogos.  
 
R.L. deve ter escrito algumas críticas à política portuguêsa, pois H. pega na 
oportunidade para voltar a criticar acerbamente o sistema parlamentar alemão, o 
qual, na sua opinião, deixa os aliados explorar a Alemanha até a deixar na miséria. 
Acha que o parlamentarismo não incute a força de vontade a um país, como um 
dirigente com uma forte personalidade. As républicas, segundo H., acabam por 
produzir essas personalidades, e exemplifica com a revolução francesa e Napoleão.  
 
Acaba a carta referindo-se às condições precárias em que vive com a filha e sua 
família em sua casa, por não conseguirem obter uma habitação.  
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Curriculum von Haupt, dem Schreiben vom 11.01.1921 beigefügt 
 

Karl Albrecht Haupt, Dr. phil, ordentlicher Honorar-Professor der Techn. Hochschule 
zu Hannover, Geheimer Baurat, Hannover, Escherstraße 23. 
Geboren 18.3.1852 zu Büdingen (Hessen) absolvierte das Gymnasium daselbst 
1869; Feldzug 1870/71 in Frankreich, studiert: Universität Gießen, Technische 
Hochschule Hannover und Karlsruhe; arbeitete auf d. Schloßbauamt in Karlsruhe, 
seit 1878 im Atelier Oppler zu Hannover; Schüler Durms, Karlsruhe und Hases, 
Hannover. Habilitiert sich 1880 als Privatdozent an der Techn. Hochschule daselbst, 
selbständiger Architekt seit 1880, Oktober – Reisen in Italien, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Deutschland, Österreich, Skandinavien. 
Bauwerke: Arbeiterverein, Langesche Stiftung Hannover, Schloß Wiligrad (Herzog 
Johann Albrecht zu Mecklenburg) Schloß Hachenhausen, Schloß Groß-Rinnersdorf, 
Schloß Basedow. Kirche Varchenthin, Privatbauten aller Art, Villen, in verschiedenen 
deutschen Städten; Herstellung der Kirchen zu Bückeburg, Stadthagen, Fischbeck, 
das Leibnizhauses zu Hannover, der Schaumburg, der Rathäuser zu Krempe + 
Wilster. 
Literarische Tätigkeit: Baukunst der Renaissance in Portugal, 2 Bände, 1890-95. – 
Backsteinbauten der Renaissance in Norddeutschland 1899. – Zur Baugeschichte 
des Heidelberger Schlosses 1902. – Von germanischer Baukunst 1902. – Peter 
Flettner, der erste Meister des Otto Heinrichsbaues zu Heidelberg 1904. – 
Portugiesische Frührenaissance 1907. – Palastbauten in Oberitalien und Toskana 
seit 1908 3 Bände; das letzte Band in Vorbereitung. – Die älteste Kunst der 
Germanen, insbesondere die Baukunst 1909, 2. Auflage 1921. – Der deutsche 
Backsteinbau und seine Lage 1910. – Die kranke deutsche Kunst 1911. – 
Totenstädte der Zukunft, eine Nekropole für eine Millionenstadt 1911. – Lübke, 
Geschichte der deutschen Renaissance, Neue 2. Ausgabe 1913. – Lissabon und 
Cintra 1913. – Monumenta Germaniae architectonica Band I u. II 1913. – Kunst und 
Architektur im Dienste der Feuerbesattung 1914. – Baukunst der Renaissance in 
Frankreich und Deutschland 1915-21. 
Begründer und 1. Präsident des Bundes deutscher Architekten (B.D.A.) sei 1903. – 
Präsident des Hannoverschen Künstler-Vereins. – Vorsitzender des Bezirks 
Niedersachsen des Bundes deutscher Architekten u.s.w. –Vorsitzender des 
Kunstgewerbe Vereins in Hannover. – u.s.w. 
 
Benutzen Sie von diesen Notizen, was Ihnen paßt. 
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Nr. 108 – Brief vom 12.03.1921 
 

Hannover,  12. März 1921 
Escherstr. 23   
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Herzlichen Dank für Ihren ausführlichen und wertvollen Brief. Ihn zu beantworten 
habe ich bisher inzwischen noch nicht vermocht, da mir stets allerlei dazwischen kam 
und ich doch ein wenig mit Liebe und Muße daran gehen wollte. Jetzt brennt es also, 
- ich muß endlich daran und so bitte ich für den vielleicht mäßigen Ausfall um frdl. 
Nachsicht. –  
 
Zunächst Fräulein Sousa Viterbo. Ich habe für sie einen Gedanken in Leipzig 
geäußert, der dort auf Beifall stieß. Sie wissen, ich war Mitarbeiter an den großen 
Allgemeinen Künstlerlexikon für die bildende Kunst in Portugal. Herr Barreira71 hatte 
damals die Malerei übernommen, sich allerdings wenig erfolgreich gezeigt; er war oft 
nicht zu finden und sehr rückständig mit seiner Arbeit. So hat man neuerdings den 
vortrefflichen Dr. José de Figueiredo72 für diesen Zweig des Lexikons genommen, 
sicher die beste Lösung, die möglich war. – Ich sollte nun die Architekten bearbeiten. 
Dabei kam ich auf den Gedanken, ob nicht Fräulein S. Viterbo diesen Zweig 
behandeln könnte, in dem sie ja nun so tief drinsitzt, und den sie stofflich wenigstens, 
d.h. was das historische und tatsächliche anlangt, völlig beherrschen muß. Darauf 
also kommt es ja allein an. Wir wollen keine großen kritischen Artikel + Biographien 
nach dem Vorbild des alten Herrn S. Viterbo, sondern lediglich sachliche Angaben. 
Vorschrift: a) Familiennamen und Vornamen, b) Kunstgattung (also Architekt) c) 
Geburtsort und Datum, d) Sterbeort und Datum (falls bekannt), sonst die 
Jahresangaben und Art der künstlerischen Tätigkeit. – Werden die Namen 
verschieden geschrieben, so ist der in Klammer anzugeben; also Castilho (Castillo, 
etc.) – e) Biographie knapp, also Leben, Meister + Schüler, Verwandschaft mit 
anderen Künstlern, - f) das Schaffen, also die Werke; dann natürlich nur die 
gesicherten Hauptwerke. – persönliche Werturteile des Bearbeiters nicht erwünscht. 
Darunter: Literatur – Bibliographie - chronologisch. –  
Jetzt steht der 14. Band bevor: Gic bis Gua. –  
 
Ich hoffe sehr, dass Frl. S. V. sich der neuen Aufgabe gern unterzieht und für diesen 
Fall könnte ich den großen Unternehmen nur Glück wünschen. Ich könnte ja die 
Artikel übersetzen, - die ich annehme, sie würden am besten portugiesisch 
geschrieben, und sie bei Unsicherheiten und gegebenen Anlässen noch etwas 
überredigieren, - was freilich wohl in der Hauptsache entbehrlich sein würde. – 
Freilich das Honorar ist knapp, 9,50 M für die Spalte, bei den Valutaverhältnissen: 
sehr wenig. – Was ich da tun könnte, geschähe natürlich. – 
 
(Die Artikel könnten auch französisch geschrieben werden, wenn das bequemer 
scheint, für direkten Verkehr, z.B. wenn ich inzwischen stürbe etc.)  
 
Also, - dies lege ich vertrauensvoll in Ihre Hand. Vielleicht ist es Fräulein S.V. doch 
angenehm, mit dem gewaltigsten literarischen Monumentalwerk der Künstlerwelt, 

                                            
71 Barreira, João; Professor an der Kunsthochschule Lissabon um 1900 
72 Figueiredo, Dr. José de (1872-1937); Kunsthistoriker  
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das freilich wohl erst in 30 . 40 Jahren oder noch später fertig werden kann, als 
Mitarbeiterin in Verbindung zu treten. –  
 
Ich habe meine zwei Bände des Architektenlexikons von † Sousa Viterbo nach 
Leipzig geliehen, wo man sie zu behalten wünschte. Würden Sie die Güte haben mir 
zu schreiben, ob ich noch ein neues Exemplar haben kann, und wie viel das jetzt 
kostet? – Auch möchte ich natürlich die Fortsetzung durch Frl.S.V. jetzt auch 
beziehen. Ist schon eines davon erschienen? Und kann die fragliche 
Verlagshandlung mir diese Fortsetzung laufend zuschicken? – Ich wäre Ihnen für 
diese Vermittlung sehr dankbar. – 
 
Die Stimmung, die Ihnen als gebessert und fester erschien, hat sich im Allgemeinen, 
also auch bei mir, in der Tat langsam beruhigt. Man sieht, daß dieses deutsche Volk 
sich in die Lage nach Kräften schickt und arbeitet, so viel es jetzt überhaupt noch zu 
erwarten war, und daß die unruhigen Elemente sich ebenfalls daran gewöhnt eben, 
außer allerlei Geschrei und Unfug doch ihre Zeit nicht gekommen zu haben, was mit 
den russischen Dingen, die am Ende doch zuletzt in irgend eine Form sich wieder 
konsolidieren müssen, eng zusammen hängt. Sollte dieser Vulkan zuletzt doch 
ausgebrannt sein, was irgendwann kommen muß, dann wird die Menschheit 
schließlich sich auf einem bürgerlichen Niveau wieder einrichten. Ich wundere mich 
stets, wie doch die Menschen hier zuletzt sich ganz ruhig geworden sind und ihren 
Geschäften wie früher nachgehen, sich, leider, sogar in ganz unverantwortlicher 
Weise amüsieren, tanzen, essen  und trinken, als ob nichts geschehen wäre. Freilich 
ist alles sehr teuer geworden, meist zehnfach so hoch, als 1914; aber sie verdienen 
ja auch meist an diesen elenden Papiergeld das 5-20 fache, besonders die Arbeiter, 
die dazu nur 8 Stunden arbeiten. – Wie sich nun die Verhältnisse jetzt gestalten, 
nachdem die Londoner Verhandlungen73 missglückt sind, ist allerdings nicht zu 
ermessen; ob nicht doch jetzt langsam die allgemeine Not einreißt. Doch bin ich da 
auch noch nicht ohne Hoffnung. Die Franzosen sind freilich schwerer zu bekehren 
säen mit ihre Vernichtungswut unsäglichen Haß und Unheil; die Engländer verbergen 
ihre nicht minder unerfreulichen Absichten unter ihrem altgeübten Cant74, - doch am 
Ende muß ja eine Regelung eintreten, wenn diese beiden endlich einsehen, dass es 
doch unmöglich ist, ein 60 Millionenvolk ganz zu vernichten. Und so müssen wir eben 
abwarten. – Nichts wird so heiß gegessen, als gekocht. – 
 
Sonst ist es auch hier so unerfreulich, wie möglich. Auch hier ist alles unsicher und 
verwildert, auch hier wird fürchterlich viel gestohlen, geräubert, betrogen, 
geschwindelt; eine gewisse Ordnung ist freilich noch da und unsere neu 
eingerichtete Sicherheits-Polizei (Sipo genannt) hält sie ganz gut aufrecht. – Und es 
wird ja jetzt auch endlich Frühling, dieselbe Sonne, die Ihr Vaterland so warm 
bescheint, kehrt auch ihr Antlitz uns wieder zu. Heut ist ein herrlicher Tag, wie ja im 
März oft; man ist dankbar und erhofft schöneres, wenn auch eine so reiche Natur wie 
die Ihrige uns nicht geschenkt ist. – 
 
Was Sie von Ihrer Parsifalaufführung mitteilen und selbst darüber schreiben, das ist 
interessant und richtig. Die Auffassung, daß an die Stelle der gebräuchlichen 
Theaterdekoration endlich eine andere mehr nur die Stimmung der musikalisch-

                                            
73 Gescheiterter Protest gegen die Reparationsfestlegungen der Allierten in der Londoner Konferenz 
vom 1.- 7.03.1921. 
74 Cant = frömmeln, scheinheiliges reden, Phrasen dreschen (Langenscheidts Wörterbuch, Berlin und 
München, 2000) 
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dichterischen Komposition spiegelnd treten solle, wird allgemein geteilt und auch hier 
jetzt befolgt. Gestern begegnete ich sogar einem meiner einstigen Schüler oder 
Zeichner, Ernst Schütte, der inzwischen reiner Theaterdekorationserfinder geworden, 
und jetzt hier am einstigen Hoftheater – jetzt städtische Schauspiel- und Opernhaus 
– verschiedene Stücke mit solchen neuzeitlichen Hintergründe versehen soll. Ich 
hoffe etwas davon zu sehen. –  
 
Ihr Nachrichten über Ihre Arbeiten waren mir, wie stets, die erfreulichsten. Daß man 
der eigenen Leistung oft nicht recht froh wird liegt ja im menschlichen Wesen und 
Vorwärtsstreben. Mein inzwischen verstorbener Lehrer Durm in Karlsruhe sagte mir 
manchmal, er finde jetzt keinen Weg mehr in die Hochschule, weil er die Straßen  
vermeide, in denen Bauwerke von ihn ständen; und zuletzt stoße er überall auf 
solches Zeug. – Temperamentvolle Architekten die oft im Kampf mit Verhältnissen 
und Bauherren stehen, kommen leicht in solche Lage. Später wird das wieder meist 
besser. – 
 
Mit der Not der Zeichner ist es auch hier nicht ganz gut; doch ist ebenso wenig zu 
tun, daß man solche genug haben könnte; sie passen einem aber wenig. Ich habe 
mir jetzt einige gechartert für den letzten Band meiner italien. Palastbauten der jetzt 
heraus muß. Ein paar geschickte Leute sind dabei, denk ich. Soll ich Ihnen einen 
schicken? Ich glaube, - jeder ginge gern ins Ausland, denn die hohen Gehälter hier 
werden durch die hohen Preise doch völlig aufgewogen, jedoch keiner schließlich 
mehr hat, als früher, trotz der allgemein durchgeführten Zwangstarife. Soll ich mich 
einmal bemühen? Ich habe mir auf Empfehlung einen aus Österreich – (Graz) 
verschrieben, aus guter Familie der mir manches verspricht und vielleicht etwas für 
Sie wäre. Die armen Österreicher sitzen so fürchterlich in Not und Zwang, daß sie 
sehr bescheiden geworden sind. Dieser ist der Sohn eines österreisch. Bekannten 
Architekten + Oberbaurat. – 
Im Übrigen , - einstweilen herzliche und freundschaftlichste Grüße auch von Frau + 
Tochter, an Sie und Frau Alda wie die anderen Familienmitglieder. Auch alle 
Freunde! Ich habe immer noch eine schwache Hoffnung, daß ich, ehe ich diese Welt 
zuletzt verlassen muß, noch einmal die südliche Sonne und die friedlichen Gefilde 
genießen darf und dann vielleicht auch noch einmal im Kreise Ihres Daseins treten 
würde. Jetzt werde ich demnächst 69 Jahre alt, und das Dasein bietet kein Vorwärts 
mehr, streben nur noch ein Rückschauen. Da wäre ein Abschiedsbesuch an den 
Stätten die man in der Ferne geliebt hat, doch wie ein süßer Abendrot. Vielleicht also 
doch noch, so sehr diese Fata morgana immer ferner gerückt scheint, je mehr man 
sich ihr zu nähern strebt. –  
 
Nun ich will schließen und begrüße Sie nochmals von Herzen. 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 12.03.1921  
 

H. lamenta ter levado tanto tempo para responder à última carta de R.L. Apressa-se 
agora pois tem uma proposta a fazer. Lembrando que anos atrás colaborara no 
Dicionário dos artistas plásticos portuguêses. O sector da Pintura ficara a cargo do 
Prof. João Barreira seguido pelo Dr. José de Figueiredo. A coube  a parte referente 
aos arquitectos. Propõe agora, como seu sucessor neste trabalho a Sra. Sousa 
Viterbo. Achando-a mais competente e dentro do assunto, dado que ela está 
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concluindo a obra do pai o “Dicionário Histórico e Documental dos Arquitecto, 
Engenheiros e Construtores portuguêses ou ao serviço de Portugal”, 1899 – 1920, 
em 3 volumes. Refere-se aos resultados pouco satisfatórios tidos com o Prof. 
JoãoBarreira no capítulo da pintura, em contrapartida do bom trabalho fornecido pelo 
Dr. José de Figueiredo. Lembra de que se trata de um colectânea de dados 
pessoais com nome, data e local de nascimento, data e local da morte (sendo 
conhecidos), principais obras, resumo biográfico, mestres, discípulos,etc. A 
renumeração é, com 9,50 Marcos por coluna, não muito alta não considerando os 
valores do cambio. Os artigos poderiam ser escritos em português ou melhor em 
francês. Depois H. encarregar-se-ia da sua tradução. 
 
Como H. cedera dois dos seu volumes de Sousa Viterbo (pai) sobre a arquitectura 
portuguêsa à sua casa editora, pede a R.L. que lhe arranje novos exemplares e lhe 
diga os preços.  
 
De seguida volta a queixar-se da vida em Hannover, do estado inseguro das 
cidades, e principalmente da carestia. Insiste que tanto a França como a Inglaterra 
pretendem, mesmo depois da guerra, aniquilar a Alemanha.  
 
Refere-se depois ao que R.L. lhe escreveu sobre uma encenação do “Parsifal”, e 
confirma que também, nos últimos tempos, na Alemanha os cenários tendem a se 
adaptar ao ambiente sugerido pela música. 
 
Volta a congratular R.L. pelos seus trabalhos e acha perfeitamente natural haver 
sempre uma certa insatisfação sobre a obra feita. Cita a este propósito um antigo 
mestre dele (Durm).  
 
Como R.L. lhe deve ter escrito da falta de bons desenhadores em Lisboa, H. 
oferece-se para lhe eviar um com qualidades, do seu conhecimento. 
 
Finda dando os cumprimentos a toda a Família de R.L. e sempre com a esperança 
em poder mais uma vez visitar Portugal. 
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Nr. 109 – Postkarte vom 03.05.1921  
 

Hannover, 3. Mai 1921 
 
Mein lieber Herr Lino, danke für die freundliche Bemühung. Natürlich hat die 
Mitarbeiterschaft Eile; die Herren hoffen in diesem Frühjahr noch den neuen Band 
Gic – Gua zu beendigen. Also es handelt sich nur um die dazwischen liegenden 
Buchstaben; vielleicht nur um 6-8 Artikel oder Namen vielleicht um weniger, - selbst 
gar keinen möglicherweise. – Das Werk läuft ja schon fast 20 Jahre; also alles was 
vor Gic liegt ist erledigt. Fehlt etwas so wird das in Nachträgen gebracht, wenn wir 
die überhaupt erleben; denn die Fertigstellung des ganzen Lexikons kann noch 20, 
oder auch 50 Jahre dauern. Bis jetzt sind etwa ein dutzend dicke Bände erschienen. 
Dies zur allgemeinen Information. Was im Lexikon des Herrn S. Viterbo stand, bis 
Gic, ist also auch erledigt. ~ Herr J. de Figueiredo bearbeitet die Maler + Bildhauer; 
da kann also Frl. S.V. stets erfahren wie die Sache steht + wie weit es ist. – Wenn 
die Artikel portugiesisch geschrieben werden, können sie an mich gehen, ich 
übersetze sie dann. – Dies in Eile, damit Sie gleich Nachricht geben können. – Hier 
sieht es trübe aus, die Politik ist entsetzlich, und offenbar geht das allgemeine 
Klauen der Westmächte darauf aus Deutschland nie wieder hoch kommen zu lassen. 
– Nun vielleicht trotzdem; - Herzl. Grüße + Empfehlungen an Ihnen alle Haupt 
 
(P.S.) Wollen Sie die Güte haben mir ein 2. Exemplar des Architektenlexikons des 
Herrn Viterbo dort zu bestellen? Meins gab ich auf Wunsch nach Leipzig, natürlich 
auch die Fortsetzung 
 
 
Resumo do Postal de 03.05.1921 
    

Neste Postal H. assegura a R.L. que a colaboração no dicionário de arte tem uma 
certa urgência pois a editora pretende terminar a redacção antes do verão. Como se 
tratam dos nomes de arquitectos começados pelas letras entre Gic e Gua, calcula 
que o trabalho para a Sra. Souza Viterbo não seja muito, até talvez mesmo nenhum. 
Como J. de Figueiredo está redigindo a parte respeitante às artes plásticas a Sra. 
S.V. poder-se-ia pôr ao par do processo. Os artigos, sendo redigidos em português, 
devem ser enviados ao próprio H., pois ele se encarregaria da sua tradução. 
 
Termina voltando a lamentar a situação política da Alemanha e renovando o pedido 
a R.L. para lhe encomendar os exemplares dos dicionários de S. Viterbo. 
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Nr. 110 – Brief vom 16.11.1921 
 

Hannover 16. Novbr 1921 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Es ist auch wieder recht lange her, daß ich Ihren letzten lieben Brief erhielt, und auch 
ich bin vor lauter guten Vorsätzen nicht zur Ausführung meiner Absicht gekommen 
Ihnen wieder zu schreiben. Ihr Brief war inhaltreich und sehr erfreulich; besonders 
lieb waren mir natürlich die kleinen Bilder, die besten Zeugnisse für Ihre Tätigkeit und 
Ihre Art. Daß sie mir ohne Einschränkung gefallen dessen brauche ich Sie nicht zu 
versichern. Ihre Architektur hat etwas so natürliches und zugleich gewinnendes, ist 
dabei persönlich und doch ausgeprägt portugiesisch, genau wie ich es früher mir als 
das Zukünftige für Ihr Vaterland vorgestellt hatte, entbehrt aber dabei zum größten 
Vorteil der sogenannten Modernität, die nichts als eine falsche Komödie der Tendenz 
eingebildeten Fortschritts – in Wirklichkeit nur des Rückschrittes, des Verlustes des 
durch Jahrtausend Gewonnene sodaß ich an ihr stets meine größte Freude habe. 
Denn sie ist dabei durchaus modern, wie das sein soll; fortschreitend auf dem 
Grunde des bisher Erreichten. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich das 
ausspreche, damit Sie dessen sicher sind, dass Ihr Wollen auch gut zu verstehen ist. 
Ich wenigstens empfinde dies klar; und nach der Reihe Ihrer Aufträge ist denn auch 
anzunehmen, daß Ihre Landsleute dies ebenfalls mit empfinden. Ihr prächtiges 
kleines Büchlein75 hat gewiß großen Erfolg gehabt. Aus der Form her ist ja der Blick 
unbeeinflußt, und wenn man, wie ich, mit Trauer sieht, wie unsere Architektur sich 
auf ganz üble Wege verliert, offenbar von der bolschewistischen Politik ebenfalls 
angesteckt, mit krank an der Krankheit der politischen Inhalte, so gibt uns der Erfolg, 
der Sie auf besseren und natürlichen Wegen begleitet, auch den Mut an die 
Möglichkeit einer Umkehr bei uns zu glauben. – 
 
Und so denke ich auch mit steter Sehnsucht nach Ihrem Vaterlande hin. Die 
lockende Beschreibung, die Sie von Ihrem Herbst und seiner Schöhnheitsfülle 
geben, ist ja fast schmerzlich, wenn man nicht hinaus kann, wie ich und wir alle. Das 
Valuta-Elend macht ja ein Verlassen unseres Landes ganz unmöglich. Wenn man in 
normalen Zeiten ein vermögender Mensch war, der ohne Bedenken auch eine weite 
Reise unternehmen konnte, so ist das heut ganz anders; auch der Besitzer einer 
Million ist im Weltverkehr nur noch ein armer Teufel, da unsere Mark dort nur noch 
wenig mehr wert ist, als 1 Pfennig. Und ob das in absehbarer Zeit besser wird, wer 
kann das noch hoffen! Und trotzdem gibt man die Hoffnung noch nicht auf, wenn 
auch ihre Erfüllung wie eine Fata Morgana immer weiter zurückweicht. Dazu werde 
ich in 4 Monaten 70 Jahre alt, - was bleibt da noch übrig! Trotzdem lässt man sich 
aber nicht ganz dahinfallen, und arbeitet weiter so gut es geht, um wenigstens die 
wenigen noch übrigen Jahren leben zu können. –  
 
Ich soll Ihnen sagen, wie wir gelebt haben. – Da ist wenig zu melden. Ich sitze immer 
fest + arbeite, was ich zu tun bekomme. Leider fast nur Schreiberei, Schriftstellerei, - 
auch Gutachten und ähnliches. Zu bauen gibt es für mich nichts mehr, nur ein paar 
Möbel und Ähnliches im ganzen Jahr, wohl auch ein Projekt, das nicht ausgeführt 
wird. Dafür mache ich den letzten Band meiner Palastbauten in Italien fertig (Berlin, 
Wasmuth) von dem ja 5 große Folianten schon fertig sind; an dem Buch arbeitete der 
                                            
75 Haupt bezieht sich auf Linos Buch „A nossa casa – Apontamentos sobre o bom gôsto na contrução 
das casas simples”, Ed. Atlântida, Lisboa, 1918. 
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gute schmerzlich vermisste Eitz noch viel mit. Jetzt habe ich mir noch ein paar 
Zeichner ziehen müssen, die mühselig sich in die schwierige Arbeit hinein finden, 
denn ich habe das Prinzip durchgeführt, zu jedem photogr. Bild einer Front auch eine 
genaue geometrische Aufnahme zu geben, nebst Details, sodaß der Architekt über  
die Wirklichkeit ein Verhältnis zum perspektivischen Bild zu urteilen vermag. Ich hoffe 
dieses letzte Band in ½ Jahr zu beenden; dann ist das schwierigste Werk meines 
Lebens vollendet, das ja auch in der Literatur der Welt seinen Platz behauptet. Es ist 
eine Erquickung darin tätig zu sein im Gegensatz zu der greulichen Welt draußen, 
die bei uns genau so ist, wie Sie die Ihrige schildern, und noch viel trübseliger. – Was 
die Politik für die ganze Welt noch bringen mag, fragen Sie. – Wenn nicht bald ein 
Umschwung, eine neue Auffassung kommt, wenn man vor allem in England, das sich 
immer mehr zum Vampyr des Erdballs entwickelt hat, die Einsicht nicht gewinnt, dass 
es auch allgemeine Pflichten gibt, als nur die, den andern Völker auszusaugen, dann 
sehe ich kein Ende, ehe nicht gewaltsam und den Erdball erschütternd neue 
Ereignisse die heutigen Machthaber wegspülen. Es scheint immer mehr, als ob das 
Schlimmste noch kommen müsse. – Auch von Portugal berichten die Zeitungen vor 
kurzem allerlei neues Übles76; es scheint aber wieder verlaufen zu sein. Aber gegen 
die einmal losgelassenen menschlichen Bestien und ihre Wut scheint kein Damm 
mehr zu sein, und die Menschen sind wohl am Ende ihrer Entwicklung angelangt, 
scheinen wenigstens nicht mehr die Kraft zu haben, auch nur einen wirklich 
gewaltigen Mann mehr hervorzubringen, der anfängt wenigsten in einem Teil der 
Welt wieder Ordnung zu machen. Und doch kann nur die Persönlichkeit uns helfen; 
die Herrschaft der Masse und ihr Unfug ist eine der furchtbarsten Seuchen, die je 
geherrscht. – Nun, das wissen Sie alles ebenso gut; und Ihre Ansichten werden in 
der Richtung sich auch in diesen Jahren ganz umgewandelt haben. Jedenfalls ist der 
Blödsinn, daß Deutschland den Weltkrieg hervorgerufen habe, auf dem Abmarsch, 
und wer klar sieht, weiß heut, daß es ein Vernichtungskrieg war, der ihm von Haß 
und Neid Frankreichs, Russlands und Englands aufgezwungen war mit dem Endziel, 
das wir nun erreicht haben, das sich langsam aber an seinen Verursachern rächen 
wird. ~ Nun verzeihen Sie diese gelegentliche Expektoration; man kommt 
unwillkürlich dazu, ohne zu wollen.  
 
Ihr Brief atmet seinerseits so viel frische Luft von Ihrer Fischerhütte her, daß es 
wahrhaft erquickend war. Hoffentlich ist es bei Ihnen so geblieben und hoffentlich 
findet dieser Brief Sie in gutem Wohlsein wie bisher! Grüßen Sie die verehrte Gattin 
und Gruß alle Bekannte herzlichst. Mit mir grüßt meine Frau und Annemarie, die mit 
ihrem Gatten und ihren kleinen Mädchen immer noch hier lebt. Sie haben sich tüchtig 
zu quälen, mit dem Mann, der ja Kapellmeister ist, sich jetzt selbst eine Stellung 
schaffen muß, da seine Tätigkeit am hiesigen Theater leider aufgelöst hat.  Er gibt 
eben Konzerte, Unterricht + dirigiert, was ihm vorkomme, verbunden mit andere 
musikalischer Tätigkeit und hofft vorwärts zu kommen. – 
 
Ich muß jetzt schließen und verbleibe in alter treuer Freundschaft, Ihr stets ergebener 
DrAHaupt 
 
 
 
 

                                            
76 Haupt bezieht sich auf den Aufstand vom 19. Oktober 1921 in Lissabon, in dessen Folge einige 
Politiker ermordet wurden und die Regierung zurücktreten musste. 
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Resumo da Carta de 16.11.1921  
 

Começa por agradecer a carta de R.L. que este lhe mandara com algumas 
fotografias dos seus últimos trabalhos. H. comenta-os com grandes louvores 
crticando ao mesmo tempo a arquitectura moderna que considera não ser um 
progresso mas antes um retrocesso, por não assentar em conhecimntos adquiridos 
durante séculos. Também se refere com grandes elogios ao livro de R.L. –„A nossa 
casa – Apontamentos sobre o bom gôsto na contrução das casas simples” publicado 
em Lisboa em 1918. Lamenta de novo a nova arquitectura que considera ser 
resultado da influência bolchevista.  
Após de manifestar as grandes saudades que sente por Portugal, lamenta que, 
devido à inflação, não poder pensar em voltara fazer uma viagem até lá. Relata 
ainda o trabalho em está empenhado, uma publicação sobre a arquitectura 
palaciana da Itália do Norte, que considera ser um dos seus trabalhos mais 
importantes.  
Volta de novo a lamentar os tempos que correm, considerando a Inglaterra um poder 
”vampiresco” e de que as forças aliadas provocaram a guerra por ódio e inveja à 
Alemanha. 
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Nr. 111 – Postkarte vom 31.03.1922  
 

Hannover, Escherstr.23. 31.3.22 
 
Mein lieber Herr Lino. Ich habe lange nicht mehr von mir  hören lassen + bin Ihnen 
längst einen ordentlichen Brief schuldig. Aber stets gehindert will ich wenigstens erst 
einmal ein Lebenszeichen in Gestalt einer Karte geben, zugleich als herzl Dank für 
Ihre freundliche Sendung (Mafra) die mich natürlich sehr gefreut hat und eine 
wertvolle Ergänzung meiner portugiesischen Bibliothek bildet. Ich freue mich auch 
Ihrer, trotz der schweren Zeit erfreuliche Nachrichten von Ihnen und den Ihrigen. 
Auch Ihre Mitteilung, dass mein portugiesisches Buch eine Neuausgabe für Portugal 
erleben soll. Gomes hatte dazu meine Einwilligung erhalten, nachdem er die 
Klischees erworben hatte; und so wird seinen Rechtsnachfolger auch das gleiche 
Recht zustehen, obwohl es für eine Neuauflage nach hiesigen Anschauungen sich 
eigentlich mit mir hätte in Verbindung setzen müssen, nachdem Gomes seine 
Ausgabe veranstaltet hatte. Doch will ich da kein Einwand erheben, weil ich mich 
freue, wenn meine Arbeit weiter wirbt und vielleicht noch einige Früchte trägt. Daß 
Sie dazu eine Einleitung geschrieben haben ist mir natürlich sehr lieb. Sie sind ja 
doch der Einzige in Ihrem Vaterland, der der Sache auch wirklich geistig und 
künstlerisch nahe steht. Man schreibt dergleichen ja doch nicht des Gewinnes halber, 
sondern der Sache zuliebe. – Wenn bei Ihnen die Verhältnisse immer noch in allerlei 
Verwirrung sich befinden, so ist es damit sicher nicht so schlimm wie hier, wo man 
mit schwerer Sorge das fortwährende Sinken der unsrigen, die einen schlimmen 
Ende zutreiben, verfolgt. Der fortgesetzte Raubzug (Wort geschwärzt) gegen uns 
wird ja unerträglich, wo man eher jede Einsicht nach Gerechtigkeitsgefühl jetzt unter 
der Führung des Mannes, der die eigentliche Kriegsschuld trägt, - auf alle Weise auf 
Deutschlands kosten zu leben beansprucht. Das hat alles schließlich seine Grenzen, 
und diese wird am Ende auch einmal erreicht und dürfte sich dann zum Schaden 
jener wenden. – Die Aussichten einmal weiter hinaus zu können werden immer 
schwächer und schließlich wird man auch stets älter; ich habe vor 14 Tage meinen 
70. Lebensjahr vollende(t) und wer weiß denn, wie viel Zeit mir noch gegeben sein 
mag, wenn auch körperliche und geistige Kräfte noch in gutem Zustand sind. – 
Dieser Tage habe ich meinen französ. + deutsche Renaissance für das Handbuch 
der Kunstwissenschaft abgeschlossen, sowie die neue Auflage des Buches über die 
älteste Kunst der Germanen. Demnächst hoffe ich auch mit dem großen Werk 
Palastbauten in Italien fertig zu werden, damit habe ich wenigstens das Wichtigste für 
jetzt erledigt. – Sonst ist wenig zu tun; das bauen liegt ganz danieder. Ein Fräulein 
Jos. Pethof (?) hat mir vor einiger Zeit Grüße von Ihnen gebracht; leider hatte ich 
gerade Wichtiges zu tun + sah sie nur kurz. Herzl. Dank! – M. Frau + Annemarie geht 
es erträglich; Sie grüßen schön, wie ich, Sie und Frau Alda. Und die anderen . Ihr 
stets ergebener Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  31.03.1922  
 

H. desculpa-se por não escrito há mais tempo e agradece uma encomenda enviada 
por R.L. É um livro sobre Mafra que ele considera ser um valioso complemento à sua 
bibliotheca de livros portuguêses. H. exprime a sua satisfação pela notícia da 
segunda edição do seu livro77 em português para o qual R.L. escreveu um prefácio. 

                                            
77

 “A Arquitectura da Renascença em Portugal”, 2ª edição de 1924. 



182 
 

Considera R.L. ser o único que em Portugal esteja espiritual- e artisticamente apto 
de o fazer. Continua, referindo-se que o editor Gomes lhe tinha comprado os 
clichées, e que portanto tinha o direito de reeditar o livro. H. não se opõe, antes pelo 
contrário, não pelo dinheiro mas pela causa. Prossegue comentando o cenário 
político da Alemanha, que considera tão confuso como o de Portugal. Acha que com 
a política actual a Alemanha está a saque78, e lamenta a total falta de justiça das 
forças aliadas. H. lembra a sua idade de 70 anos e que não sabe quantos mais 
viverá, para mais com um futuro tão sombrio e incerto. No final escreve que terminou 
o seu livro sobre os palácios da Renascença na Itália, assim como a nova edição do 
seu livro sobre a arte germânica. Agradece a R.L. os cumprimentos transmitidos por 
um senhora Jos. Pethof(?).  

                                            
78 Como consequencia da entrada em vigor do tratado de Versailles em meados de 1921. 
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Nr. 112 – Brief vom 17.05.1922 

 
Hannover, 17. Mai 1922 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Auf Ihre frdl. Nachricht nebst Probedruck und Prospekt der neuen Ausgabe meines 
portugiesischen Buches sende ich meinen besten Dank. Bei Ihnen empfinde ich stets 
mit Freude die persönliche Freundschaft und den Wunsch mir liebes zu tun, wie das 
immer gleich (?) war. 
 
Die Frage regt mich aber doch zu allerlei Nachdenken an. Vor allem vermisse ich 
trotz der Angaben im Prospekt mir gegenüber seitens des Verlags J. Rodrigues + 
Co. den wirklichen Nachweis, das er auch das Recht zu einer Neuauflage  besitzt. 
Gomes ist tot. Er hat von mir seiner Zeit die Klischees erworben und dafür das Recht, 
von dem Buche eine portugiesische Ausgabe zu veranstalten. Das hat er getan, ist 
gestorben, sein Vermögen ist in Konkurs geraten, - und so wäre Herr Rodrigues + Co 
wohl verpflichtet gewesen, wenn er aus der Konkursmasse die Klischees erwarb, mir 
nun auch nachzuweisen, daß er wirklich das Recht zu besitzen glaubt, eine 
Neuausgabe zu veranstalten. Als Autor hätte ich wohl diesen Nachweis und eine 
neue Vereinbarung mit mir beanspruchen können. Ich hätte ihm die Sache leicht 
gemacht, und daß ich einen Verleger der sich meines Buches annimmt, anständig 
behandle, ist Ihnen gewiß selbstverständlich. 
 
Meines Erachtens ist der Herr seinerseits verpflichtet, sich mit mir zu verständigen.  
Ich bin über die Sachlage im Unklaren, und so(?) würde mein Interesse es mir wohl 
gebieten, diese Sachlage auch feststellen zu lassen, da ich tatsächlich nicht glaube, 
dass der neue Verleger mit dem Besitz der Klischees auch das Recht zu einem 
Neudruck des Buches erworben hat. – 
 
Sie würden mich demnach auf das Höchste verpflichten, wenn Sie dem Herrn 
veranlassen wollten, mir die Sachlage mitzuteilen und sich von mir heute 
ausdrücklich das fragliche Recht bestätigen zu lassen oder falls es doch nicht 
vorhanden ist – zu erwerben. Ich bin in jeder Beziehung entgegen kommend und 
werde ihn in jeder Hinsicht alles erleichtern. Aber die Sache ist doch der Mühe wert. 
Meinerseits ist vor 30 Jahren in das Buch etwa eine Summe von 20000 M 
hineingesteckt; und in gegenwärtiger Zeitlage möchte es doch wohl möglich sein, für 
letzteren Fall ein bescheidenes Honorar noch zu vereinbaren, der mir dann – unsere 
Währung ist ja zu jammervoll, etwa 1/50 des Nennwertes geworden – denn doch 
vielleicht die mir so ersehnte letzte Reise nach dort ermöglichen möchte. Ich bin vor 
einige 2 Monaten 70 Jahre alt geworden, und es wäre mir eine außerordentliche 
Freude, auf diesem Wege vielleicht noch einmal ein Sonnenbad bei Ihnen zu 
erringen, ehe ich zur großen Armee marschiere. Ich meine aber auch, dass der Autor 
selber doch wohl bei einer solchen Sache einige Berücksichtigung finden dürfte; er 
ist doch in gewissen Sinne dabei eine nicht ganz zu vergessende Größe; das dürfte 
der neue Verleger wohl auch zugeben. – 
Ich lege die Sache daher vertrauensvoll in Ihre Hand, indem ich Versichere, daß die 
Angelegenheit von mir aus stets anständig behandelt werden soll. Aber ich darf das 
Gleiche wohl auch von der anderen Seite erwarten. Und so bitte ich Sie, einmal da 
mein Sachwalter zu sein, wie ich das als gewiß annehme, daß Sie auch mir gern ein 
Liebes tun. 
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Fräulein Sousa Viterbo hat mir den Letzten Band des Architekten-Lexikons 
freundlichst geschickt. Ich war sehr erfreut, bin aber jetzt nicht klar, ob ich diesen 
Band bezahlen kann, und an wen. Wäre es möglich, daß Sie sich danach 
erkundigten und ihr meinen Dank abstatteten? 
Von hier (im original nur geschrieben) aus ist nicht viel zu berichten; es ist alles so 
geblieben, - leider Gottes! Die Verhältnisse werden immer kümmerlicher und 
bedrängter, - und die Politik ist fürchterlich. Hoffentlich ists bei Ihnen besser. 
Wir grüßen Sie alle bestens; vor allem Frau Alda,  - dann Herrn José und Frau Mimi 
und alle Bekannte. Stets W (unleserlich) Frau Ihr ergebener Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 17.05.1922 
 
H. agradece as notícias e as as provas da nova edição do seu livro. H. insiste que o 
editor J.Rodrigues e Co. devia ter tomado contacto com ele para obter a confirmação 
de que possui os direitos da publicação. Continua explicando que vendera os 
clichées ao editor Gomes. Este morreu, e a firma foi à falência. J. Rodrigues 
comprou do espólio os clichées, e, segundo H., deveria justificar perante o autor do 
livro ter o direito de fazer uma reedição. H. afirma que não a pretende impedir, pelo 
contrário, mas insiste em ser consultado de antemão. Neste sentido pede a R.L. 
para fazer valer perante o novo editor os seus interesses.  
 
O livro constituiu um investimento 20000 marcos para H., e portanto gostaria de 
obter um honorário que lhe permitisse uma última viagem a Portugal, pois com 70 
anos começa a temer de não viver muito mais, se bem que esteja ainda de boa 
saúde.  
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Nr. 113 – Brief vom 08.06.1922 

 
Hannover, 8. Juni 1922 
 
Mein lieber Herr Lino. 
 
Eine sehr gute Freundin von mir, Frau Dr. Bünte, beabsichtigt in der in beigefügtem 
Prospekt dargelegten Art ein besonders vorzügliches Heim für junge Ausländerinnen 
zu eröffnen, und bat mich, ihr mit Adressen im Ausland behilflich zu sein 
So nannte ich auch die Ihrige und schreibe Ihnen dazu in der Annahme, daß es 
möglich sei, daß in Ihrem Bekanntenkreis vielleicht doch irgend Jemand ein Interesse 
an einer solchen Möglichkeit haben könnte. Alles weitere stelle ich da in Ihr 
Ermeßen, indem ich mich für die Vorzüglichkeit der Darbietung in jeder Hinsicht 
verbürge. Es handelt sich dabei keineswegs um eine bloße Erwerbsabsicht, sondern 
vor allem um den Wunsch zur Betätigung seitens einer ganz besonders dazu 
qualifizierten Persönlichkeit. 
Indem ich bitte, Frau Alda, wie Herrn José und Frau Mimi herzlich zu grüßen, bin ich 
in alter Freundschaft Ihr stets ergebener Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 08.06.1922 
 
Trata-se de uma carta de recomendação para um Internato para raparigas 
estrangeiras, que uma amiga de H. – Frau Dr. Günte – pretende abrir. H. pergunta a 
R.L. se este tem conhecimento de familias interessadas em semelhante instituição. 
Afiança as qualidades da sua amiga que considera uma personalidade 
especialmente preparada para tal projecto. 
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Nr. 114 – Brief vom 22.09.1922 

 
Hannover, Escherstr 23, 22. Sept. 1922 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Zurückgekehrt von langer Abwesenheit in Golstein, wo ich wichtige Arbeit hatte, muß 
ich endlich Ihren freundlichen Brief vom August notwendig beantworten, der mir 
schwer auf der Seele liegt. Ich danke Ihnen dafür herzlich; er war inhaltreich und 
wertvoll auch sonst unangesehen, daß ich mich über jedes Lebenszeichen von Ihnen 
ganz außerordentlich freue, die Welt ist so dunkel und trüb, dass jeder erfolgte Gruß 
aus der Ferne, besonders aus sonnigen Gegenden, wie ein Lichtstrahl in unsere 
Dämmerung fällt. –  
 
Zunächst aber die Beantwortung Ihrer Frage betr, meines Buches und des 
Verlagsrechts. Die Sache ist einfach so: 
Ich habe dem Buchhändler Gomes die Klischees dazu verkauft da er eine 
Übersetzung heraus geben wollte. Von mehr war nicht die Rede; ein Kontrakt besteht 
auch nicht, alles wurde einfach brieflich gemacht. Das ist nicht sehr geschäftlich 
gewesen, indessen musste es auch genügen, da mein geistiges Recht an Buch und 
Klischee feststeht, der Verleger dagegen weitergehend Rechte durch Dokumente 
nachweisen müsste. Deshalb schreiben Sie mit Recht: Kontrakt bekommt man nicht 
zu sehen, - denn es existiert keiner. 
 
Gomes besaß also das Recht, eine Übersetzung herauszugeben und die Klischees 
in ihr abzudrucken. Weiter nichts, so weit ich mich erinnere. Davon hat er Gebrauch 
gemacht. 
Wenn aus seinem Nachlaß Herr Rodrigues nun die Klischees erworben hat, so hat er 
noch nicht einmal das Recht, diese neu abzudrucken und zu verwerten, viel weniger 
das Recht selbst neu herauszugeben. Jede neue Übersetzung bedarf unbedingt der 
Genehmigung des Autors. 
 
Demnach hätte der heutige Besitzer der Klischees nachzuweisen: 

1) daß Gomes das Recht hatte, beliebig viele Auflagen, auch neue 
Übersetzungen zu veranstalten, 

2) daß der neue Besitzer auch diese Rechte, nicht nur die Klischees erworben 
hat. Dieser Nachweis ist seine Pflicht, und wenn ich durch eine Klage beim 
Gericht die neue Auflage mit Beschlag belegen ließe, so könnte er ohne diese 
Beweise nichts machen 

 
Ich bin nun, wie Sie wissen, kein Rechthaber, noch besonders habsüchtig. Ich hätte 
nur das Verlangen zu stellen, daß der neue Verleger sich mit mir verständigt und 
jene ihm meines Erachtens nicht zustehende Rechte von mir erwirbt. Denn an sich 
freut es mich ja am meisten, wenn jenes Buch wieder zu neuem Leben erwacht und 
geistige Früchte trägt, und ich bin auch dem neuen Verleger dafür dankbar. Immerhin 
aber beanspruche ich wohl mit Recht von ihm, daß er nicht, weil er zufällig die 
Klischees beim Zusammenbruch von Gomes erwarb, mein geistiges Eigentum als 
herrenloses Gut betrachte und einfach für sich nutzbar mache, sondern auch dem 
Verfasser die gebührende Rücksicht schenke. Ich bin zu jeden Entgegenkommen 
bereit; das wissen Sie ja. Aber ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie diese 
Gesichtspunkte den neuen Verleger vortragen wollten, und, falls er alles ablehnen 
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sollte, was ich von diesen anständigen Verlag nicht erwarte, einmal einen dortigen 
Rechtsanwalt über die Sachlage befragen wollten. Dann käme Klarheit in die Sache 
diese. – 
 
Entschuldigung dafür , daß ich Sie mit dieser Angelegenheit behellige. Sie haben ja 
selbst doch noch ein Interesse daran und würden es kaum erfreulich finden, wenn 
hierin an mir ein offenbares Unrecht begangen würde. - Es bedarf wohl kaum mehr, 
als obige Anregung, um den Verleger zu veranlassen sich (mit) mir zu verständigen; 
und große Ansprüche erhebe ich wirklich nicht, nur Ordnung will ich.  
 
Ihre sonstigen Schilderungen der Zustände in Ihrem Vaterlande sind mir natürlich 
wertvoll gewesen; sind sie an sich nicht erfreulich, so unterscheiden sie sich doch 
himmelweit von den unsrigen. Gebaut wird hier fast nicht mehr, außer Siedlungen    
d. h. die billigsten Häuschen für die wachsende Menschheit, und allerlei Ausbauten 
bestehender Häuser zu vermehrter Wohngelegenheit; nur die Banken vergrößern + 
vermehren sich unheimlich + legen ihre Gelder in großen Um- + Ausbauten an. Aber 
zu alledem kommen unsereiner nicht mehr; der Wettbewerb und Drang der 
überzähligen Kollegen reißt sich um jede Aufgabe mit allen Mitteln. Ich habe in letzter 
Zeit fast nur geschrieben. Eine neue Auflage meines Buches über germanische 
älteste Kunst sollte erscheinen (ob wirklich, ist ja halt wegen der ungeheuren Papier- 
und Druckkosten). Mein großes Werk über italienische Palastbauten wird in kürze mit 
dem letzten Band fertig werden; außerdem meine Geschichte der französischen und 
deutschen Renaissance, deren letzte Druckbogen ich gestern korrigiert zur Post gab. 
Nachher habe ich wohl fast nichts mehr zu tun weiß nicht, wie ich meine Kunst noch 
nutzbar machen soll, wenn nicht zufällig etwas neues kommen sollte, was ich nicht 
glaube. Die Geldentwertung drückt natürlich auf das Schwerste auf alle, und wenn 
man bedenkt, daß unser Geld tatsächlich auf das 1/200 des Nennwertes sank, so 
können Sie sich denken, daß man den Zeitpunkt kommen sieht, wo Vermögen, 
Ersparnisse und jeder andere Besitz aufgezehrt sein werden. Wenn man denn noch 
lebt, wird es auch für uns furchtbar werden; aber mit 70 Jahren hofft man, noch 1-2 
Jahren durchhalten zu können und dann vielleicht abzuscheiden. Meine Stellung als 
Professor bringt mir so gut als nichts ein, wenn ich auch schon seit 10 Jahren 
Geheimrat bin; die Titel sind leider hohles Geklingel und von Ehren kann man nicht 
leben. Immerhin verliert man den Mut nicht ganz und hofft auf Umschwung. Sollte 
aber zuletzt, alles bei uns zugrunde gegangen sein, nun, dann könnte ich vielleicht in 
meinen letzten Tagen in Lissabon als Zeichner auf einen Büro oder sonst wie mein 
Dasein fristen und beenden, um wenigstens in der Sonne zu sterben. – Dieser 
Gedanke scheint vielleicht töricht, tröstet mich aber manchmal.- 
 
Nun, ich will Ihnen Ihre Ruhe nicht nehmen mit dergleichen Trübsinn. Vielmehr denke 
ich gerne Ihrer + versetze mich im Geiste in Ihrer schönen Natur und Ihr Daheim und 
wünsche für Sie und die Ihrigen alles Beste. Wir grüßen Sie alle herzlichst 
Annemarie geht es mit ihrem Mann erträglich ihr reizendes Kind ist auch unsere 
Freude. Stets in alter Treue Ihr ergebener Haupt 
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Resumo da Carta de 22.09.1922 

 
Começa por se desculpar pelo atrazo da resposta, para de seguida definir a sua 
posição perante a reedição do seu livro pelo editor J.Rodrigues. Começa por 
confirmar a venda dos clichés ao livreiro Gomes79 para serem publicados numa 
futura tradução do seu livro sobre a renascença em Portugal. Segundo H. esta 
venda não incluía os direitos da publicação. Tudo fora combinado por carta e não 
havia sido assinado um contrato respectivo. J. Rodrigues comprou os clichés do 
espólio de Gomes. Precisa, de que o dono dos clichés não tem por isso o direito 
nem de os publicar nem de proceder a qualquer tradução sem o seu acordo, visto 
que são sua propriedade intelectual. Insiste em que J. Rodrigues se lhe dirija, e peça 
o seu consentimento em publicar os  clichés e o texto do livro. Caso contrário pede a 
R.L. para consultar um advogado para obter uma opinião clara sobre o assunto. Por 
fim explica que não insiste neste ponto por avidez mas por uma questão de princípio.  
 
Na sequência H. volta a refere-se à falta de trabalho que, segundo ele, só se 
concentra em projectos de habitação simples, construidas em grande quantidade. 
Os projectos interessantes são extremamente disputados entre os colegas. Resta-
lhe a escrita. O seu livro sobre a arte germânica deve ser reeditado, mas não sabe 
quando devido aos custos exorbitantes do papel e da impressão. 
Lamenta a inflação que reduz o valor do dinheir a 1/200 do seu valor inicial, e ao 
facto de que todas as honrarias e títulos não lhe valerem nada. Acaba a carta 
escrevendo que, na pior das hipóteses, imaginava em poder ir para Portugal como 
simples desenhador e ao menos morrer neste país com sol. 

                                            
79 Sócio de J. Rodrigues 
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Nr. 115 – Brief vom 30.12.1922 

 
Hannover, 30. Dez.1922 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Ihre freundlichen Sendungen haben uns wirklich gerührt. Jedenfalls haben Sie gehört 
oder gelesen, daß es in Deutschland jetzt sehr knapp zugeht, - leider schlimmer als 
in den bösesten Kriegsjahren. Alles kostet ungefähr 1000 mal so viel, als im Frieden  
seiner Zeit, so sind wir alle arm, wenn wir auch vorher vielleicht Millionäre waren; in 
der Lebenshaltung schränkt man sich auf das äußerste ein, um durchzukommen. 
Immerhin war es bisher möglich zu existieren, wenn man sich einrichtet. – Ihre so 
freundliche  Mustersendungen – ganz nach Ermessen, nur Rosinen und Obst 
brauchen wir kaum - hatten das Gute, daß sie keinen Zoll kostete, so konnte man 
sich doch dann erfreuen; und ganz ohne Bedeutung waren sie ja nicht sodaß es mir 
scheint, dass Sie, wenn Sie uns gelegentlich weiter so erfreuen wollen, auf diesem 
Wege am bequemsten und für beide Teile am billigsten sei und da eine kleine 
Erfrischung von Ihrer Seite genießen uns zusenden können. Nur macht es mir Sorge, 
wie ich Ihnen den Wert dann zurück erstatten kann, denn unser Geld ist ja ziemlich = 
0 Ihnen gegenüber. Vielleicht findet sich ein Weg, wie das zu machen sei. – 
 
Ihre freundliche Bemühung für mich bei Herrn Rodrigues sei vielmals bedankt. Aber 
ich bemerke, daß es mir nicht einfiel, 15 Abdrücke des Buches jetzt zu verlangen. Ich 
hatte ihm nur bemerkt, daß damit, daß er mir ein gebundenes Exemplar schicken 
wolle, wo bei Wertungsverhältnis 15-20 außer dem Honorar ohne Entgelt üblich 
seien, seine Verpflichtungen mir gegenüber doch keineswegs erfüllt sein könnten; es 
schien da sein Anerbieten fast ein wenig spöttisch. Aber ich bin mit 3 völlig zufrieden 
gestellt; was sollte ich auch mit mehr Abdrücken machen, wo ich noch genug 
deutsche habe. – Lieber fragen Sie ihm das. Er muß sich schließlich doch klar 
machen, daß ein Autor, wenn er auch dem Verleger oder Buchhändler nicht als ein 
recht lästiger Anhängsel erscheint, doch immerhin zur Entstehung der Bücher nicht 
ganz entbehrlich ist, und auch seinen Interessen ein wenig Rechnung getragen 
werden sollte. Außerdem sagen Sie Herrn R. nur, daß ich zur Zeit immerhin ein nicht 
mehr unbekannter Autor in Deutschland sei, dem Anträge auf Verfassen am Büchern 
genug gestellt würden, selbst jetzt haben ich wieder 2 neue Aufträge (1. französ. 
Renaissance 2) altnordische Kunst) erhalten, bei denen der Honorarauf 10 % des 
Buchhändlerpreises festgesetzt sei, - daß ich soeben 2 größere Werke fertig gestellt 
habe (a) Palastbauten in Italien, 6. Band, b) Geschichte der deutschen + französ. 
Renaissance) – daß ich bisher rund 25 Bände Schriften und Werke veröffentlicht 
habe, also mich hier eines gewissen Rufes erfreue. Schon deshalb sei es wenig 
angemessen, wenn er mich als eine nicht sehr in Betracht kommende Größe ansehe. 
– Selbst im Ausland bin ich als Schriftsteller längst nicht mehr unbekannt. – Dennoch 
würde ich die neue portugiesischen Übersetzung schließlich ohne besondere 
Honorarforderung als eine erfreuliche  Erscheinung begrüßt haben, weil ich dem 
Gegenstand schließlich auch ein Opfer bringen würde, wenn nicht aber unsere 
Zeitverhältnisse so elend geworden wären. Als angesehener Verleger mußte er doch 
wohl auch ein wenig auf sein Renommee achten und sich als ein Gentleman 
erweisen, dessen Handlungsweise gegenüber den Autoren doch einer Kritik stand 
halten könne. Ich nehme natürlich an, es mit einem solchen zu tun zu haben. – Dies 
also mein Standpunkt. Auf einen Prozeß kann ich es kaum ankommen lassen, ich 
erwarte aber gegenüber meinem Entgegenkommen auch solches von ihm. –  
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Ihre Nachrichten betr. Ihre Arbeiten haben mich sehr erfreut. Ich wünsche Glück 
dazu, da ich ja auch Ihre wirklich vorzüglichen Leistungen mit großer Freude 
begleitet habe und es stets erwartet habe, daß Sie u. Ihrem Vaterland auch 
schließlich die verdiente Anerkennung finden müßten. Daß Dieulafoy80 in seinem 
Buche über spanisch-portugies. Kunst Ihrer gedenkt, werden Sie sicher wissen. – So 
fühle ich mit Ihnen alles, was Ihnen auf diesem Gebiete zuteil wird, mit  allergrößter 
Freude, als ob es mir selbst zuteil würde; und ich hoffe daran noch recht viel zu 
erleben. – Brauchen Sie übrigens einen geschickten Zeichner? Ich könnte Ihnen 
doch eines oder das andere schicken; es gibt wieder solche, die für Sie passen 
würden, nur hier ist immer weniger zu tun. –  
  
Nun – ich sende Ihnen mit meiner Frau alle guten Wünsche für das neue Jahr; auch 
Annemarie, deren kleines Mädchen jetzt 2 Jahre ist, schließt sich an.  
Möge 1923 der Welt bessere Zeiten bringen, und uns mit ihnen!  
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen auch an Frau Alda stets Ihr alter tr Freund Haupt 
 
(P.S.) Was haben Sie bisher von meinen Büchern? Ich könnte Ihnen wohl einiges 
zuschicken, was Sie erfreuen möchte, was Sie noch nicht haben. Das über 
germanische Kunst ist leider vergriffen, soll jetzt eine neue Auflage erleben. Aber ob 
es dazu kommt? 
 
(P.S.) Heut haben wir seit Jahren wieder einmal Kaffee getrunken, - von den den Sie 
so freundlich schickten. Vielen Dank – Ich war soeben auf der Post und hörte, daß 
man vom Ausland aus sehr wohl Pakete, als Liebesgabe bezeichnet, hierher 
schicken kann, zollfrei. Nur nicht Spirituosen oder Tabak darin 
 
 
Resumo da Carta de 30.12.1922 

 
Nesta carta H. acusa a recepção de uma encomenda de R.L. Agradece por demais 
que a situação económica na Alemanha é desoladora. Os preços subiram de tal 
modo que tudo é mil vezes mais caro do que durante a guerra81. Por isso H., que 
aceita com agrado as encomendas, não sabe como poder retribuir. 
 
Voltando ao tema da reedição do seu livro, agradece os incómodos que R.L. teve 
com Rodrigues. Esclarece o equívoco por ele provocado dizendo que não pretendia 
15 a 20 exemplares, mas que tinha apenas frisado que com a remessa de um 
exemplar do livro, Rodriges não tinha cumprido a sua obrigação, quando a sua 
remuneração habitual correspondia a 15 a 20 vezes o preço do livro sem contar com 
os honorários. Por isso considera a oferta um pouco como escárneo. No entanto 
contentar-se-ia com três exemplares. Refere-se às suas publicações tanto na 
Alemanha como no estrangeiro, e ao facto de não ser um autor completamente 
desconhecido. Pelo contrário, e Rodrigues deveria saber isso e, como editor sério, 
deveria tratar os seu autores com uma certa consideração, pois a sua reputação 
também estaria em causa. H. espera por isso com um certo reconhecimento por 
parte de Rodrigues, tanto mais que, como o comunica, não está na posição de o 
poder processar.  

                                            
80 Siehe Fußnote in Postkarte Nr. 92, vom 27.07.1913. 
81 Resultado da hiperinflação que reinou na Alemanha desde 1918 até ao seu apogeu em Novembro 
de 1923 
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De seguida comenta com satisfação as notícias que R.L. lhe dá sobre o progresso 
do seu trabalho. Acha natural que este seja agora reconhecido e escreve que que 
não foi em vão que Marcel Dieulafoy tenha publicado obras suas no seu livro sobre a 
arte na Espanha e em Portugal82 em 1913. Volta a escrever que é com a maior das 
alegrias que recebe notícias dos sucessos de R.L. Pergunta se necessita de um bom 
desenhador pois poderia arranjar-lhe um.  
 
Depois de enviar os votos da família para o ano de 1923, H. junta dois post 
scriptums. No primeiro pergunta se R.L. tem todas as obras dele, e se lhe pode 
mandar algum exemplar que lhe falte. No segundo conta que beberam o café que 
R.L. lhe mandara, e que fora o primeiro desde há muito tempo. Também escreve 
que soubera nos correios que agora se podia enviar encomendas isentas da 
alfândega se não contivessem álcool ou tabaco. 

                                            
82 Ver nota no postal N° 92, de 27.07.1913. 
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Nr. 116 – Postkarte vom 15.01.1923  
 

Hannover 15.1.23 
 
Mein lieber Herr Lino, Sie sind rührend in Ihrer freundlichen Fürsorge. Aber wir auch 
dafür von Herzen dankbar, weil wir uns in der Tat auf das gerade Unentbehrliche zu 
beschränken haben. Dinge wie Tee + Kaffee sind unerschwinglich geradezu alles, 
was ein wenig über das allernötigste hinausgeht. Selbst das Briefeschreiben muß 
man auf das allernötigste begrenzen, da z.B. diese Karte schon 90 M, ein Brief 150-
200 M kostet. Darum seien Sie bitte nicht erstaunt noch böse, wenn Sie von mir in 
absehbarer Zeit fast nichts hören; es geht nicht anders, - wenn ein Laib Brot schon 
540 M erfordert. Ja, der Krieg gegen uns wird unerbittlich fortgesetzt; doch hoffen wir 
bei der gegenwärtigen ganz schlimmen Wendung auf die bevorstehende Krisis zum 
Besseren; denn viel schlimmer kann es kaum mehr werden. Und ich denke  - länger 
als ein bis höchstens 2 Jahre wir dieser Zustand nicht dauern können, dann muß es 
wieder aufwärts gehen. Und das wünsche ich noch zu erleben. Hoffentlich wird auch 
das Ausland langsam gerechter gegen uns; das erst kann helfen. – 
Also – Ihre Briefe werden hoffentlich nicht weniger, wenn auch meine Antworten 
ganz kurz sein müssen. Und nochmals herzlichen Dank und Grüße an Frau A. und 
allen. Von Ihren tr. Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  15.01.1923  
 
Neste postal H. agradece a R.L. as encomendas que lhe envia, e faz uma pequena 
descrição dos preços a que chegaram géneros alimentícios, assim como sêlos para 
cartas ou postais. Essa uma razão da sua correspondencia para Portugal ter de ser 
reduzida no futuro. Pede para o compreenderem e não lhe levar a mal. 
 
Descreve de novo a situação na Alemanha como sendo a continuação da guerra por 
meios económicos. Acha que ela não poderá piorar muito mais e espera que dentre 
os próximos dois anos terá que melhorar, e que a isso ainda quer assistir.  
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Nr. 117 – Brief vom 24.01.1923 

 
Hannover, 24. Jan. 1923 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Mit den Zeichnern, von denen ich einen für Sie gern zur Verfügung stellen möchte, 
sprech ich; es läge mir viel daran, wo möglich eben noch einen zweiten nach 
Lissabon unterbringen zu können, weil hier die Arbeit gänzlich zu mangeln anfängt. 
Es sind die 2 Leute die bisher für mich die Tafeln für das große Werk  Palastbauten 
in Oberitalien + Toskana“, zeichneten, also gut geschult und sorgfältige Zeichner 
beide aber auch bisher praktisch und entwerfen tätig gewesen, fertige Architekten. 
Sie haben neulich noch zusammen eine Konkurrenz gewonnen, also ein Beweis daß 
sie tüchtig sind. Ist nur für einen Platz so muß eben der andre hier bleiben.  
Betreffs der Bedingungen, die ja kaum in einem eigentlichen Kontrakt festzulegen 
wären, briefliche Vereinbarung würde genügen, hatte ich folgendes gedacht: Es wird 
ihnen die Überfahrt von Hamburg nach Lissabon von dort aus bezahlt; die 
portugiesische Währung steht ja noch erträglich, sodaß  der Fahrpreis auf einem 
Dampfer ihnen, der in deutschen Geld ja ungeheuer wäre, Sie nicht allzu viel kosten 
würde. Sie können das dort ja leicht erfahren, wie viel. Falls sie in absehbare kürzere 
Zeit aber dort entlassen werden müssten, ohne daß ein Verschulden ihrerseits 
vorläge, müsste ihnen das Billet Hamburg ersetzt werden. Doch erwarte ich als 
gewiß, daß diese 2 tüchtigen Männer sich in Lissabon leicht eine Existenz gründen 
könnten und für längere Zeit dort blieben. Ferner wären sie beide zufrieden wenn sie 
an Gehalt dort soviel bekämen, daß es ihnen eben möglich wäre, zu leben. 
Bescheiden sind sie beide, und wir sind ja jetzt in Deutschland nicht mehr verwöhnt. 
Sollten Sie nicht beide beschäftigen können, so wäre es Ihnen vielleicht möglich, für 
den zweiten eine andere Stellung auszumachen; sonst könnte eben nur einer 
kommen. Jedenfalls aber ist vor allem der, den ich Ihnen zugedacht habe, ein 
ungewöhnlich tüchtiger Mann, talentvoll, praktisch durchgebildet (seine Vater ist 
Bauunternehmer) und strebsam, fleißig und nüchtern. Den Charakter beider Herren 
kann ich nur ebenso als bewährt und anständig bezeichnen. Ich habe das Interesse 
an ihnen, daß ihr künftiges Schicksal sich günstiger gestaltet, als es heut hier 
möglich ist, wo die steigende Not, die jammervolle Geldentwertung und 
Arbeitslosigkeit langsam das ganze Volk ergreift und uns in ein ungeheures 
allgemeines Elend bedroht. Auch für mich sehe ich in eine schwarze Zukunft, wenn 
ich auch bisher mich nach Kräften habe durchwinden können. – Für Ihr so 
liebenswürdige treue Hilfsleistungen meinen besten Dank! – Wir sind stets gerührt 
wenn eine Ihrer kleinen Sendungen ankommt. Meine Frau hatte allerdings den 
Wunsch, wenn es möglich wäre, etwas fettiges, z.b. Speck zu erhalten; 
entschuldigen Sie die Zumutung, die eigentlich weit über das Erlaubte hinausgeht. 
Aber es mangelt hier an solchen Dingen jetzt außerordentlich. – Was Herr Rodrigues 
nun anlangt, so möchte ich Sie bitten ihm zu sagen, daß ich irgend ein 
zahlenmäßiges Angebot von ihn erwarte; er muß doch ungefähr wissen, wie viel ihm 
die Sache jetzt wert ist, und ich stelle ja keine große Forderungen; aber irgend ein 
anständiges Honorar für den Autor musste doch für ihn jetzt leichter als je zu stellen 
bieten sein, und er wird doch auch auf sein Renommee etwas halten. Also lassen Sie 
ihn überlegen, was er da herausdestillieren kann; ich würde ihn dann alle Rechte für 
jetzt + die Zukunft an Text wie Verwertung des Druckstöcke abtreten und er könnte 
sich in dieser Hinsicht als der unbeschränkte Eigentümer des Ganzen für Portugal 
wie überhaupt den portugiesisch sprechende Teil Europas etc. ansehen. –Nun, ich 
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denke ich kann die Sache Ihnen ruhig als Unterhändler überlassen; 2-3 
Freiexemplare möchte ich natürlich haben, eines für mich und eines für die 
Technische Hochschule, an der ich immer noch tätig bin. – Über die Verhältnisse 
Ihnen zu schreiben und Ihnen etwas vorzuklagen widerstrebt mir; aber es ist sehr 
traurig, in welch furchtbare Lage der tückische Einbruch der Franzosen unser 
Vaterland gebracht hat.83 Ich denke es wird der ganzen Welt längst klar geworden 
sein, daß der Weltkrieg von den Feinden Deutschlands aus angezettelt ist, um das 
blühende und vorwärts strebende Land zu vernichten. Poincaré ist der eigentliche 
Vater des Krieges gewesen, der mit den Russen zusammen Deutschland in die 
Zwangslage brachte, den Krieg erklären zu müssen, um den Schein für sich zu 
wahren; es war ein schändliches Komplott, das in der heutigen Lage seine 
Fortsetzung findet, wie P.(oincaré) hofft bis zum endgültigen Untergang 
Deutschlands. Er wird sich freilich verrechnet haben; denn wenn die Verhältnisse 
sich so weiter entwickeln, wie bisher, wird zuletzt auch der innere Feind, die 
Sozialdemokratie, zusammenbrechen und eines Tages sich das ganze Volk erheben, 
um den Unterdrücker abzuschütteln genau wie 1812/13. Und dann dürften 
Frankreichs Tage gezählt sein. Ich hoffe diese Zeit noch zu erleben, da das 
schreckliche Joch zerbrochen sein wird. Die innere Umwandlung des deutschen 
Volkes wird täglich fühlbarer. – Nun genug davon! Ich und die Meinigen grüßen Sie 
herzlich Ihr Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 24.01.1923 

 
Nesta carta H. refere-se em detalhe a uma eventual ida a Portugal de dois 
desenhadores dele, que R.L. eventualmente iria ocupar no seu atelier. Faz-lhes 
grandes elogios no que respeita ás suas qualidades como desenhadores, assim 
como á sua honestidade e carácter. Pormenoriza as condições, desde as viagens de 
barco, pagas em Lisboa, por serem mais baratas devido à inflação na Alemanha, até 
à remuneração, que diz não ter de ser muito alta. 
  
Volta a referir-se ao editor Rodrigues, de que espera um honorário correspondente á 
sua condição de professor conceituado e conhcido, sem no entanto precisar a 
somma. Deixa isso ao critério de R.L. 
 
Por fim faz volta a fazer uma referência á situação política na Alemanha. A 11 de 
Janeiro 1923, tropas francêsas ocuparam a região do Ruhr, principalmente por 
iniciativa do presidente francês Poincaré. H. considera essa iniciativa como sendo a 
prova de que as forças aliadas estão decididas em destruir a Alemanha, mas prevê 
que o povo alemão se iria finalmente revoltar o que significaria então o fim da 
França.  

                                            
83 Haupt bezieht sich auf den Einmarsch der französischen und belgischen Truppen in das Ruhrgebiet 
am 11. Januar 1923. 
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Nr. 118 – Postkarte vom 23.02.1923  
 

Hannover, 23/II 23. 
 
Mein lieber Herr Lino, seit längerem habe ich nichts von Ihnen gehört; vor allem 
darüber ob Ihnen einer oder die beiden Zeichner  vielleicht willkommen wären. Es 
müssen nicht gleich alle zwei sein; sie hatten nur gewünscht, wenn es ginge, beide 
zusammen zu gehen. – Gleichzeitig lasse ich Ihnen einige Drucksachen zugehen; es 
sind lange nicht alle. Von meiner Geschichte der deutschen Renaiss. 
(Neuherausgabe des Werkes von Lübke) Eß Eßlingen, 19   , habe ich leider kein 
Exemplar mehr. Der 2. Band meiner monumenta Germaniae, das Münster zu 
Aachen, vielleicht später. Ich schicke nur, was mir jetzt zur Hand ist. Meine französ. 
deutsche Renaissance demnächst, wenn sie erschienen ist. Andres fehlt mir jetzt, 
sodaß ich nicht alles schicken kann. Das große Werk: Palastbauten in Oberitalien – 6 
Riesenbände, Wasmuth, Berlin, ist mir zu umfangreich, das Porto würde auch 
mindestens 20.000 M betragen. 
 
Diese Sendung geht auch in die Tausende bei unseren niedrigen Geldtausch. Sagen 
Sie Rodrigues, so wäre ich dankbar, wenn Sie ihn anregten, endlich ein Angebot zu 
machen. Ich dachte übrigen 40 – 50 libras wäre wohl angemessen. – Zum Paket 
noch eine kl. Zeichnung für Frl. Sousa Viterbo, die um eine gebeten hatte. Grüßen 
Sie sie bitte.  
 
Mit herzlichen Grüßen von uns allen.  
Ihr stets treuer Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  23.02.1923  
 

Neste Postal pergunta se os dois desenhadores de que lhe escrevera na carta 
anterior continuam a ter interesse. Se R.L. não tiver ocupação para os dois, também 
haveria a possibilidade de só ir um.  
De seguida cita uma série de livros que lhe quer enviar. Faz alguns parênteses 
relativamente a algumas obras, ou porque ainda não foram publicadas, ou porque 
pelo seu tamanho e peso, seriam caro demais serem enviadas pelo correio. Pede 
ainda a R.L. que fale com Rodrigues para este lhe fazer uma proposta de 
honorários. H. pensa em 40 – 50 libras. Na encomenda a R.L. H. incluira um 
desenho que é destinado a Sra. Sousa Viterbo, que pede para cumprimentar da sua 
parte. 
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Nr. 119 – Brief vom 10.03.1923 

 
Hannover, 10. März 1923 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
Heute zunächst eine Frage: die Post hat mir mitgeteilt, daß der Postpackwagen an 
der Deutschen Grenze von Franzosen beraubt worden sei. Es fand sich nachher 
darin allerlei Trümmerwerk, darunter ein Umschlag eines Musterpackets mit meiner 
Adresse, von Ihnen abgesandt, zerrissen. Nun soll ich Auskunft geben, was da 
verloren sei. Das letzte Paketchen das Sie uns so freundlich sandten, enthielt den 
Kakao, den Sie unserer kleinen Enkelin zugedacht. Nun ist die Frage, ob seitdem 
noch mehr Paketchen verloren gegangen sein mögen, und was jenes Paketchen, 
das wohl etwa vor 1-2 Wochen von Ihnen abging, enthielt. Vielleicht Kaffee? Denn es 
fand sich auch etwas gebrannter mir unbekannter Kaffee in jenem Trümmerfeld vor. 
– Wie ich über die Franzosen denken mag, die also nicht einmal die internationalen 
Postwagen mit ihren Raubgelüsten verschonen, - nachdem vor einigen Monaten ein 
französisches Auto meine einzige Schwester im besetzten rheinischen Gebiet 
totgefahren hat, können Sie sich wohl vorstellen. ~ Es ist eine furchtbare Zeit, - und 
es sammelt sich langsam ein furchtbarer Grimm in Deutschland gegen dieses 
„Kulturvolk“ an. Sie werden eines Tages doch ernten, was sie gesät, trotz des 
schändlichen Lügengewebes, mit dem unsere lieben Feinde den Kriegsanfang wie 
dem ganzen Verlauf entstellt und gefälscht haben, da dieser Krieg doch letztlich den 
Zweck hatte, das unbequeme und blühende Deutschland zu vernichten. Und jetzt 
zeigt sich das Antlitz unserer Mörder unverhüllt und ohne Maske. Daß unsere 
traurige Regierung noch nichts dazu getan hat, um endlich den wahren Sachverhalt 
aller Welt klar zu legen, ist freilich kläglich; es ist ja sicher, daß unsere 
allerschlimmsten Feinde in unserem eigenem Volke sitzen. – Auch das wird einst 
anders werden müssen. – Nun verzeihen Sie das Gestöhne; es ist verzeihlich, wenn 
man nach den sogenannten Frieden immer noch mit Krieg überzogen wird und 
Hunger und Elend über uns weiter ausgeschüttet wird, alles nur aus Haß und 
Habsucht. – Sie werden heute auch wohl anders denken, als früher, wenn überhaupt 
Nachrichten aus unserem Land zu Ihnen dringen, wenn Sie hören, wie die 
Franzosen mit Mord und Blut, Raub und Diebstahl und noch viel Schlimmeren unsere 
besetzten Gebiete, jetzt besonders das Ruhrgebiet, zerreißen und schänden. Aber 
vielleicht steht dann in ausländischen Zeitungen auch weiter kein Wort. 
Totschweigen und Lügen sind ja seit 1914 die schlimmsten Waffen des 
Ententegerichts gegen Deutschland gewesen –  
 
Weshalb ich aber diesen Brief hauptsächlich schreibe, war zunächst  jene Anfrage 
wegen der Post, - und weiter, ob vielleicht überhaupt ein Brief von Ihnen an mich 
verloren gegangen sein mag. Ich hoffte wenigsten darüber ob Sie vielleicht einen der 
2 Zeichner dort gebrauchen könnten, sei es für Sie oder für jemanden anderes, 
inzwischen eine Nachricht zu bekommen. 
 
Ferner aber bäte ich Sie gerne, Herrn Rodrigues doch zu veranlassen, daß er endlich 
etwas von sich hören lässet. Sie schreiben, er wisse nicht, was er mir bieten solle; 
darauf erwiderte ich, daß ich eine einmalige Zahlung erwarte, und zwar in Höhe von 
mindestens 40, lieber 50 £sterling, libras, also 1000 M (vor dem Krieg) was wie ich 
glaube nicht allzu sehr gefordert sein würde. Übrigens will ich Sie gern 
bevollmächtigen, nach bestem eigenem Ermessen mit R. zu verhandeln; er muß jetzt 
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endlich Farbe bekennen, und es existieren ja feste Verträge zwischen Deutschland + 
Portugal über die Autorrechte, wie ich höre. Sie muß er doch respektieren. – Ferner 
sandte ich Ihnen ein paar Werke; vor allem die Monumenta Germaniae I. Band II 
kommt demnächst; dazu einiges Kleinzeug. Leider habe ich nicht von allem noch 
Abdrucke, sonst würde ich sie Ihnen gerne noch zur Verfügung stellen; vor allem 
glaube ich würde meine Geschichte der Deutschen Renaissance, 2 Bände 
(Umarbeitung des Wilhelm von Lübke, Esslingen, Paul Neff, 1914) Ihnen Freude 
machen. Aber meine Exemplare sind alle. Sodann hatte ich Ihnen ein großes Buch 
senden wollen: Totenstädte der Zukunft, eine Nekropole für 1 Million, 1912, aber das 
Format der Tafeln überschritt das Zulässige für Drucksachen und für Postpakete 
bedarf es wieder Förmlichkeiten, Ausfuhrerlaubnis u.s.w. sodaß ich dies Werk noch 
einstweilen zurück hielt. Das große Werk: Palastbauten in Oberitalien + Toskana ist 
jetzt auch fertig + es kommt jetzt der VI. Band zur Ausgabe. Aber der wiegt ¼ 
Zentner oder mehr + und dürfte auch Ihr Interesse als einzelner Band nicht allzu sehr 
reizen. Ein anderes Spezialwerk: die Geschichte die französische + deutsche 
Renaissance, ist jetzt auch fertig geworden, ich habe aber noch kein fertiges 
Exemplar bekommen; ich sende es Ihnen, sobald es da ist. – Was sich sonst noch 
findet, sollen Sie gelegentlich haben; Sie haben uns ja auch jetzt so viel Liebe 
erwiesen. Das Paketchen mit Kaffee und das mit Speck war uns besonders 
erfreulich; meine Frau war höchst entzückt darüber + dankt noch vielmals. Nicht zu 
vergessen: in der Sendung der Bücher an Sie ist auch eine Skizze, die Sie bitte Frl. 
Sofia de Sousa Viterbo geben wollen, sie hatte um eine solche gebeten, für ihr 
Album; es ist die Torre de Belem. –  
 
Hoffentlich geht es Ihnen dort gut; besser jedenfalls als uns hier. Man lebt natürlich 
so sparsam als möglich, recht wie früher die ganz armen Leute; nicht einmal mehr 
mit der Straßenbahn kann man fahren, denn das kostet 3-500 M die einfache Fahrt. 
Nur die Herren Arbeiter und die Schieber (die sich auf übler Weise bereichern) 
können sich das noch leisten. Zu bauen so gut als unmöglich. Es ist ein Glück, daß 
ich noch so viel zu schreiben habe, was ja immer noch erträglich bezahlt wird so 
windet man sich eben notdürftig noch durch. Aber die Hoffnung, je wieder einmal 
nach Lissabon zu kommen, schwindet langsam im Nebel. Ich hatte gedacht, daß 
Rodrigues wenigstens so viel für mich übrig hätte. – Dafür könnten Sie ja jetzt 
Deutschland wieder einmal besuchen es ist jetzt für Sie ungeheuer billig, jedenfalls 
billiger als je, natürlich nur für den der ausländisches Geld hat. Wie das 
portugiesische heut bewertet wird, erfährt man ja nicht, steht in keinem Kurszettel. – 
Das Papier ist zu Ende, so will ich für heute schließen. Hier ist es noch (?) immer 
Winter, eben kaum über 0°, und das Heizen ist furchtbar teuer, ein Zentner Kohlen 
jetzt etwa 16-17000 M. Sie können danach ermessen, wie man zusammen kriecht; 
höchstens 1-2 Räume sind (Rest des Satzes fehlt! Kopierfehler?) 
 
Für heute also herzlich Grüße an Sie, Frau Alda und allen Freunde, die Sie in der 
Sonne sitzen als beneidenswerte. Vielleicht erkennen Sie heute mehr als je, welch 
herrliche Gabe ein Klima wie das Ihrige ist. In alter treue stets Ihr ergebener Freund 
Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 10.03.1923  

 
Começa esta carta relatando que fora informado de que os francêses tinham 
assaltado uma carruagem de comboio dos correios, e que foram encontrados restos 
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de uma encomenda a ele dirigida. Pergunta qual o conteúdo dela, e se enviara 
outras que eventualmente tivessem desaparecido. Alonga-se de seguida em queixas 
contra os francêses que lhe atropelaram a irmã, que morrera. Considera a situação 
na Alemanha como sendo terrível. Volta a referir-se ás mentiras espalhadas 
relativamnet ao início da guerra, mas que a verdade era outra. Sómente o actual 
govêrno alemão não faz nada para as desmascarar, como continua a tolerar que as 
forças da “Entente”84 continuem a “guerra contra a Alemanha por outros meios 
(económicos)” como escreve.  
 
Volta a perguntar se será possível arranjar trabalho para os dois desenhadores, e 
sobre a resposta de Rodrigues que ainda não tem. Da sua parte, volta a insistir, 
acha que 40-50 Libras esterlinas seriam justas. Faz em seguida uma relação dos 
livros que enviou e dos que quer ainda enviar a R.L.  
 
Por fim pergunta se R.L. não pretende visitar a Alemanha, dado que câmbio em 
relação à moeda portuguêsa é muito vantajoso. A terminar fala do Inverno que 
continua rigoroso, e dos preços do carvão, 50 kilos custam 16 a 17000 Marcos, o 
que torna o aquecimento das casas extremamente caro. 

                                            
84 Nome dado às forças aliadas contra a Alemanha na 1ª grande guerra. 
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Nr. 120 – Brief vom 11.05.1923 

 
Hannover, Escherstr. 23, 11. Mai 1923 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Es scheint fast, als ob Sie meinen letzten Brief nicht erhalten hätten den ich der 
Sicherheit halber über Hamburg hatte gehen lassen. Daher will ich in kürze nochmals 
anfangen in der Angelegenheit, die mich damals zum Schreiben veranlasste. – Ein 
Postwagen, der über Belgien ging, war vor etwa 6-8 Wochen von den Franzosen 
geplündert worden; darin fanden sich nachher allerlei Reste, so noch der Umschlag 
eines Paketchens mit meiner Adresse von Ihnen, das also ohne Zweifel wieder eine 
kleine Liebesgabe (Kaffee?) enthalten hatte. Die Post frug bei mir an, wie sich die 
Sache verhalte, und ob ich Ersatz beanspruche. Ich frug gleich bei Ihnen an, habe 
aber keine Antwort erhalten, vielleicht, weil Sie den Brief nicht erhielten. Der Klarheit 
halber teilte ich Ihnen mit, daß das letzte Paketchen, das wir erhielten, das jenige 
war, in den Sie etwas Kakao für unser Kindchen so freundlich geschickt hatten; weil 
ich so feststellen wollte, ob nicht überhaupt noch unser Sendungen geraubt seien. 
Ob im Ersatz für solch eingeschriebene Päckchen hier oder in Lissabon geleistet 
werden muß, ist mir nicht klar; die hiesige Post schien allerdings bereit, wenigstens 
jenes, das in ihrem Brief war, zu ersetzen. – Also schreiben Sie mir wohl, ob Ihres 
Wissens mehrere oder nur das eine Päckchen verloren sind, damit ich der hiesigen 
Post Nachricht geben kann. Ich würde es da wohl erzielen, daß ich wenigstens für 
die letzte Kaffeesendung, die hier immerhin eine Reihe von Tausende bedeutet, den 
vermischen Ersatz bekäme. Das Kaffeetrinken hat man sich ja doch längst ziemlich 
abgewöhnen müssen. – 
 
Noch auf Ihren letzten freundlichen Brief zurückzukommen: Rodrigues hat freilich 
recht, wie ich inzwischen festgestellt habe; es existieren keine literarische 
Konventionen zwischen Deutschland und Portugal, und eine Übersetzung ist also 
vogelfrei. Nur der Grundsatz soll gelten, dass Portugal Deutschland so behandeln 
würde, wie es selber in Deutschland behandelt wird. Und ich glaube nicht, daß man 
über Deutschland zu klagen hat, daß es in unfairer Weise sich des portugiesischen 
geistigen Eigentums bemächtige. So wird es in der Tat nur eine Sache des Taktes 
und Anstand bleiben, wie ein Verleger im Einzelfall verfahren will; und wenn Sie 
Herrn R. wieder sehen sollten so können Sie ihm das ja sagen, daß ich in der Tat 
nichts machen kann aber trotzdem immer noch von Herrn R. ein Entegegenkommen 
erhoffe, - aus Gründen des Anstandes. Will er aber nicht, so muß ich mich schon 
fügen. Das einzige Mittel, das mir zur Verfügung stünde, der Weg der Öffentlichkeit 
liegt mir nicht; ich würde dann mich bescheiden, wenn ich nicht ganz besondere 
Gründe fände, in der Sache noch etwas zu tun. - - 
 
Was Sie mir sonst in Ihrem letzten Brief schreiben, für den ich herzlich danke, war 
mir sehr interessant, - leider zugleich ein Beweis dafür, daß die Verhältnisse sich 
langsam überall aus gleichen, und daß es auch bei Ihnen anfängt recht ungemütlich 
zu werden, daß Ihre Geldverhältnisse aber auch so schlimm sind, wie Sie schreiben 
(1 milreis = 2 pence, also etwa 1/13 des Nominalwertes) hätte ich nicht erwartet. 
Freilich immer noch anders als hier, wo wir durchschnittlich auf 1/3000 des 
Nominalwertes herabgesunken sind, d.h. also, daß man jetzt anfängt, langsam die 
„Million“ als Grundwert zu betrachten, wer nicht wenigstens etwa eine Million Mark 
monatlich zu verzehren  hat, kann nicht mehr einigermaßen bestehen. Aber dass Sie 
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endlich Ihre Hütte am Meer bauen, ist sehr hübsch, und wir senden Ihnen besten 
Glückwunsch dazu.  – Was nun meine Bücher anlangt, so werde ich Ihnen 
demnächst den 2. Band meiner Monumenta Germaniae schicken (Aachen (?) 
Münster) und ein neues Buch, das eben fertig wurde: die Renaissance in Frankreich 
und Deutschland, das Ihnen hoffentlich Freude macht. Gelegentlich auch ein 
Verzeichnis meiner Schriften, von denen ich leider kein Exemplar mehr habe, sonst 
würden Sie sie auch erhalten; aber Sie können ja, wenn Sie es wollen, das Ihnen 
noch erwünschte Buch den Buchhandel beziehen.  
 
Hier geht es wie bisher. Man arbeitet sich so weiter, und ich freue mich, dass es 
wenigsten für mich mit der Schriftstellerei einigermaßen geht. Man verlangt 
fortwährend neue Bücher von mir und honoriert jetzt endlich erträglich. Es hat ja 
lange genug gedauert, bis man sich auf diesem Gebiete eine Position erobert hat, 
und wenn man nichts zu bauen hat, so ist es doch etwas und genügt, um einen über 
Wasser zu halten, so lange man gesund ist. Eigentliche Sorge habe ich daher noch 
nicht, wenn es auch überall sehr knapp ist, besonders die Lebensmittel fast 
unbezahlbar teuer sind. So ist man da also äußerst bescheiden geworden + freut 
sich, wenn man Brot + Kartoffeln, und gelegentlich ein wenig Fleisch hat. Viel mehr 
kann man sich nicht mehr erlauben.  
 
Gut ists, wenn man da nie viel Ansprüche gestellt hat. ~ Aber wahrhaftig, wenn ich 
jünger wäre, so würde ich sicher noch auswandern. Das Vaterland und die 
jämmerliche Politik haben nichts mehr, was einen halten kann, daß Sie daran 
denken, nach Brasilien auszuwandern ist freilich schlimm + auch ein Zeichen der 
Zeit. Aber Ihre Stellung ist doch wohl W gesichert genug, daß Sie es sich noch sehr 
überlegen, ehe Sie wirklich einen solchen Schritt erwägen. –  
 
Ich will heut schließen; es ist Zeit, + wenn ich noch lange warte, wird das Porto noch 
teurer, daß schon jetzt ungeheuerlich ist.  
 
Wir grüßen Sie also alle herzlichst, Frau Alda, José + Frau + alle Bekannte. Stets in 
Treue Ihr alter Freund Haupt  
 
(P.S.) Gott sie Dank, daß dieser gräßliche Winter vorbei ist und die Sonne wieder ein 
wenig scheint. Ob ich je wieder die geliebte Südsonne genießen kann? Ich glaube es 
nicht mehr. 
 
 
Resumo da Carta de 11.05.1923  
 
Nesta carta Haupt cre que R.L. não tenha recebido a carta anterior. Volta, portanto, 
a relatar o assalto ao combóio de correios na fronteira belga, e volta a perguntar qual 
o conteúdo da encomenda enviada. Não sabe se foram roubados mais encomendas 
de R.L. e por isso precisa que a última continha cacau para neta. H. também não 
sabe se será reembolsado pelos correios alemães ou portuguêses, no entanto 
agradece a R.L. todas as encomendas enviadas em especial o café, que na 
Alemanha atinge preços exorbitantes.  
 
Refere-se em seguida à última carta de R.L. e ao que este lhe escreveu sobre a 
reedição do seu livro, e ao facto de não existir um acordo sobre direitos de autor 
entre Portugal e a Alemanha. Assim H., ao contrário daquilo que afirmara até então, 
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não pode reclamar jurídicamente o direito a uma remuneração se o seu livro volte a 
ser publicado em português. Perante tal H. apela ao sentido de honra e dignidade de 
Rodrigues em lhe conceder uma soma consoante.  
 
R.L. escrevera-lhe que também em Portugal se faz sentir a inflação e que o escudo 
(H. escreve ainda em milreis) actualmenta valha sómente 1/13 do que anteriormente. 
H. escreve que o marco actualmente só vale 1/3000 do seu valor de antes da 
guerra. Segundo H. só pode subsistir quem ganhe pelo menos 1 milhão de marcos 
por mês. Em seguida congratula R.L. pela “Casa Branca” nas Azenhas do Mar (aliás 
construida já em 1920). Anuncia o envio do segundo volume da sua “Monumenta 
Germaniae” e de um livro sobre as obras da renascença na França e na Alemanha. 
Anuncia também o envio de uma lista de todos os livros da sua autoria que ainda 
não fez. A sua vida que se reduz de momento à escrita de livros sobre história de 
arte, posição que, segundo H., lhe custou a conseguir, decorre normalmente dado 
que lhe pagam convenientemente. Diz ainda que se fosse mais novo emigraria pela 
certa devido à situação política, e mostra compreensão perante R.L. que lhe revelara 
intenções identicas quanto ao Brasil. H. no entanto pede-lhe para ponderar 
sériament essa ideia. 
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Nr. 121 – Postkarte vom 13.07.1923  
 

Hannover, 13. Juli 1923 
 
Mein lieber Herr Lino, ehe das Porto ganz unerschwinglich teuer wird, will ich doch 
noch einmal wenigstens eine Karte an Sie schreiben + mitteilen, daß die letzte 
Sendung Kaffee hier gut eintraf; unseren besten Dank. Er ist hier nicht mehr zu 
bezahlen, etwa 60 – 80000 M. Von Ihren Sendungen ist also nur die vom 22 Febr, 
Nähfaden  Käse + Tee geraubt worden, alles Frühere aber richtig eingetroffen – Daß 
Ihnen mein neues Buch Freude macht, ist mir sehr erfreulich. Ich hätte Ihnen auch 
gerne das über die Pfalzkapelle zu Aachen (Monumenta Germaniae architectonica II, 
Leipzig, Kröner 1913) geschickt, es ist aber zu schwer um als Drucksache zu gehen; 
und für Pakete bedarf es besonderer Ausfuhrbewilligung. Sie müssten es sich daher 
(?) selbst bestellen, falls Ihnen viel daran liegt; dieser Weg ist der sicherere. - Das 
Buch über Feuerbestattungsnekropole ist leider zu groß im Format  um es zu 
schicken. – Gelegentlich will ich Ihnen einmal ein Verzeichnis meiner Arbeiten 
aufschreiben, Sie können sich dann besser entscheiden was Sie brauchen: Ich habe 
zwar kein Exemplar mehr, bekomme sie aber wohl billiger. – Seit einer Woche ist der 
Winter vorbei und es ist ungeheuer heiß, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ich 
schreibe meine Bücher weiter, mein Werk über (?) german. Baukunst ist soeben in 2. 
Auflage neu erschienen (bei Wasmuth, Berlin) besonders habe ich noch vor. Aber die 
Zeit ist furchtbar geworden; die blödsinnigen Ziffern des Geldes gehen ins 
Schwindelnd. Ich habe dies Jahr bis jetzt ca „6 Millionen“ ausgegeben, das sind 
freilich nur ein paar tausend des Geldes vor dem Krieg. Ich schreibe dies, damit Sie 
für sich selbst herauslesen wie viel besser Sie noch daran sind, wenn es auch bei 
Ihnen schon drückt. Man lebt natürlich schlechter, als der ärmste Arbeiter vor dem 
Krieg; es ist nur noch die Umgebung im Hause + sonst, was uns die tiefe Armut noch 
nicht so zum Bewußtsein bringt, in die wir tatsächlich gesunken sind. Was am 
deutschen Volke gesündigt wird [ist furchtbar; aber es wird sich das auch einst noch 
rächen] wenn unser Volk bis dahin nicht gänzlich auch moralisch ruiniert ist, wozu 
freilich alle Aussicht gegeben ist. Der liebe Gott hat sich leider um uns schon lange 
nicht mehr gekümmert. – Nun, Klagen hilft nicht; gut ist es, wenn man noch arbeiten 
kann. Wir grüßen Sie alle von Herzen. 
Stets Ihr alter Freund A.Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  13.07.1923  
 

H. agradece a recepção da última encomenda de R.L. e conclui que a encomenda 
roubada foi sómente a de 22. Fevereiro. Gostaria de enviar o seu último volume 
sobre a capela de Aix e o seu livro sobre uma necrópole para defuntos cremados, 
mas o peso e o tamanho do volume supera os limites impostos pelos correios. 
Informa quais os livros em que está empenhado e que tem em projecto. Queixa-se 
da inflação e exemplifica escrvendo que gastou no ano passado cerca de 6 milhões 
de marcos, o que corresponde apenas a alguns milhares antes da guerra, 
considerando-se pobre nos seus hábitos de consumo. Salienta que sómente o 
ambiente em que vive o faz esquecer este facto. Termina por voltar a lamentar as 
injustiças infligidas à Alemanha e prevê que a vingança do povo alemão não devia 
de tardar, a não ser que este esteja moralmente arruinado. 
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Nr. 122 – Postkarte vom 14.08.1923  
 

Hannover, 14.8.23 
 
Mein lieber Herr Lino, Ihr freundlicher Brief hat mir wieder große Freude bereitet, 
denn in diesen dunklen Zeiten ist jeder Lichtblick unendlich wertvoll + erquickend. 
Auch Ihre Sendungen waren uns sehr lieb und jetzt nützlich; man weiß, trotz 
äußerster Beschränkung, kaum mehr, wie man sich weiter helfen soll, wenn es auch 
noch eben geht. Aber z.B. Ihr Kaffee ist wirklich eine Stütze durch seine belebende 
Kraft + Anregung, die ja stets unerschwinglich wäre, denn ein Pfund davon kostet 
hier über eine Million; Tee das doppelte und mehr. Dies ein Bild der Verhältnisse. So 
ist auch Ihr Scheck85 gleich eine sehr große Summe, der Zahl nach, und für allerlei 
Zweck äußerst hilfreich. Ich will sehen, ob ich für Sie noch etwas schicken kann, was 
Ihnen lieb sein kann; die Schickerei großer Bücher ist nur sehr umständlich, wegen 
der Ausfuhrerlaubnis. Jedenfalls also: herzlichsten Dank! – Heut reisen wir auf ein 
paar Wochen nach Schlesien, wo uns Frau Eitz aufnehmen will; sie hat ja dort durch 
Ludwig E. ein kleines Landgütchen, was für deutsche Verhältnisse heute sehr viel 
bedeutet. So werden wir uns wohl dort ein wenig erholen können, hoffe ich, + ich 
habe dort auch Muße zum schreiben. Hier ists jetzt sehr ungemütlich. Seit dem 11. 
wieder große Unruhen, Schießereien, Plündern und täglich sinkender Geldwert, 
wenn man das noch so nennen darf86. Man verzweifelt langsam am Vaterland, 
freilich ist immer noch die ganze Welt dabei uns zu vernichten und zu beenden; und 
doch hofft man immer noch. – Freuen Sie sich, von diesem Welthändlern fern zu 
sein, wenn es auch nicht immer so ist, wie früher; Sie sind doch unvergleichlich viel 
glücklicher dort, und ich wäre lieber in der bescheidensten Ecke Tagelöhner, als hier 
so gefangen. – Aber ich freue mich wenigsten für Sie, daß es dort noch geht und Sie 
weiter Erfolg haben. Ihr Büchlein a nossa casa fand ich ausgezeichnet; selbst für 
hiesige Verhältnisse wertvoll. Ich glaube es lohnt sich es zu übersetzen; ich will es 
einmal meinem Verleger vorschlagen, - wenn Sie wollen. – Briefe etc. erreichen mich 
aber jederzeit von hier aus. Einstweilen allerherzlichsten Grüße von Ihren alten + 
treuen Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  14.08.1923  
 

Agradece a R.L. o envio de mais uma encomenda de café e de um cheque que será 
provávelemente o honorário de Rodrigues. H. quer mostrar-se reconhecido e 
pergunta se lhe pode mandar alguma coisa que lhe faça prazer. Ao mesmo tempo 
refere que o envio de livro é muito moroso por causa das autorisações alfandegárias. 
Anuncia que vai passar com a família alguns dias na Silésia em casa da mulher do 
seu ex-colaborador Eitz. Aí espera poder escrever alguma cois, pois acha Hannover 
insegura. Mostra-se, como sempre, inconformado com os acontecimentos políticos 
na Alemanha, mas diz não perder a esperança por tempos melhores. Elogia o livro 
de R.L. “A nossa Casa” que considera muito importante, mesmo nesta altura na 
Alemanha87. Quer falar com o seu editor neste sentido. No fim louva as condições da 
relativa estabilidade política em quese vive em Portugal. 

                                            
85 Vermutlich das Honorar von Rodrigues für die Neuauflage von Haupts Buch. 
86 H. bezieht sich auf Unruhen im Zusammenhang mit dem Übergang der Regierung von 
Reichskanzler Cuno zur Regierung G.Stresemanns. 
87 No dia 15 de Agosto inaugurou-se a primeira Exposição do Bauhaus em Weimar. 
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Nr. 123 – Brief vom 23.08.1923 

 
Ascheberg (Schlesien) 23.8.23 
Bei Frau Eitz 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
mit meiner Frau bin ich seit 8 Tagen hier, damit wir uns ein wenig erholen können; 
Frau Eitz, der es sehr gut auf ihrem Landsitz geht, hat uns eingeladen, sonst könnten 
wir uns das nicht mehr gestatten. – Aber jetzt werden plötzlich alle Verhältnisse so 
wahnsinnig auf den Kopf gestellt, daß ich für den nächsten Winter die traurigsten 
Verhältnisse voraussehe. Zum Glück haben wir unsere Kohlen in ausreichende 
Menge, und wenn es uns auch gelingt Kartoffeln zu bekommen, so wäre das 
allernötigste + schlimmste besorgt; freilich ist das noch längst nicht alles, was man 
braucht, und man muß sich auf das Wichtigste zurück halten. So habe ich Ihre 
Anweisung auf 1 Lst (£) einstweilen sorgsam aufgehoben; sie soll uns eine letzte 
Ressource sein, wenn sonst alles fort ist. –  
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen aber doch noch einen bescheidenen 
Vorschlag machen, da Sie mir s.Z. schrieben Sie wünschten Bücher + Porto zu 
bezahlen. Das habe ich bisher nach Möglichkeit vermieden. Aber Sie könnten ein für 
das allerschlimmste vielleicht doch noch etwas unter die Arme greifen, wenn Sie 
wollten. Ich möchte Ihnen noch gern den neuesten Band meiner Palastbauten in 
Oberitalien, aber erst fertig geworden, und den 2. Band meiner monumenta 
architectonica Germaniae übersenden, die ich noch zur Verfügung habe. Sie würden 
im Buchhandel etwa 200 M zusammen gekostet haben, also etwa 10 Lst (£). – Wenn 
Sie mir die Hälfte davon überweisen könnten oder wollten, so wäre mir das eine 
gewaltige Hülfe, - und ich würde Ihnen die beiden Bücher als Aquivalent übersenden, 
damit auch Sie etwas davon hätten, mit einigen Vorteil für Sie. – Die Sendung ist ja 
recht umständlich, wie ich schon schrieb, + maßlos teuer, immerhin würde ich sie 
doch möglich machen können. –  
Entschuldigen Sie meinen Vorschlag, der aus der harten Not entsprang und gänzlich 
auf Ihren Wünschen beruft – Geht es nicht, so muß das mir auch recht sein. – 
Ich grüße Sie mit meiner Frau von Herzen, auch Frau Alda und die anderen 
Verwandten, die sich meiner noch erinnern. – Hoffentlich geht es Ihnen allen 
ausgezeichnet, was wir ja leider nicht mehr sagen können das deutsche Vaterland 
neigt sich zum Untergang – Dank der Franzosen und ihrem Poincaré. – Gutes 
wünschen wir ihm natürlich nicht. Ich verbleibe wie stets  
Ihr alter tr. Freund DrAHaupt 
 
 
 
Resumo da Carta de 23.08.1923  
 
H. escreve esta carta durante as férias que está passando em casa da Sra. Eitz na 
Silésia. H. está muito preocupado com a inflação e teme o pior para o próximo 
inverno. Tem reservas suficientes de carvão e espera conseguir o mesmo com 
batatas o que lhe permite subsistir minimamente.  
Nas ocasiões em que H. lhe enviara os seus livros, R.L. sempre se prontificara a 
pagar-los mais as despesas dos correios o que H. até à data sempre recusara. 
Como pretende enviar as suas últimas obras sobre os palácios da Itália do Norte 
mais o segundo volume da sua “Monumenta architectonica Germaniae”, ficaria muito 
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agradecido se R.L. lhe enviasse a metade do seu valor nas livrarias, que seriam 
cerca de 200 marcos ou sejam 10£.  



206 
 

Nr. 124 – Brief vom 15.09.1923 

 
Hannover, 15. Sept. 1923 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Der neuliche Brief Annemaries88 an Sie nötigt michdoch zu einer Erklärung und 
Ergänzung, aber auch Richtigstellung. Er entfloß, wie so oft bei Annemarie, einer 
plötzlichen Idee, die ihr verlockend erschien, und die Sie dann am liebsten sofort 
verwirklicht sähe, die dann in 5 Tagen ihr häufig schon verwelkt und nicht mehr 
wichtig erscheint. Und diese Idee ist natürlich eine höchst sonderbare und müßte, 
wenn sie wirklich irgendwie verwirklicht werden sollte, doch vorher sehr sorgfältig 
überlegt und erarbeitet werden. Dabei ist es immer sehr fraglich, ob die dazu nötigen 
Geldmittel aufzutreiben wären; obendrein ist die Frage der Auswanderung, denn 
darauf würde die Sache schließlich doch hinauslaufen – eine sehr schwierige und 
heut mit vielen Hindernissen verbunden. Ihnen gegenüber ist es aber nötig, vor allem 
einen Einblick in die Verhältnisse zu geben, damit Sie wissen, ob überhaupt hier 
etwas zu tun ist, und ob in Ihrem Gesichtskreise Anhaltspunkte dafür da sind, diese 
Wünsche vielleicht befriedigen zu können, was ich wenigstens kaum erwarte. 
 
Also vor Allem: Annemaries Gatte, der Sohn eines bekannten früheren Straßburger 
Universitätsprofessors, der jetzt in München lebt, der jüngere Bruder der neuerdings 
bekannt gewordenen Komponisten und jetziger Direktor des Münchener 
Konservatoriums Hermann von Waltershausen, ist selbst ein begabter und 
strebsamer Musiker und Komponist. Er war in den letzten Jahren an verschiedenen 
kleinen Stellen Direktor der Musikkapelle, dann 2. Kapellmeister am hiesigen 
Opernhaus, konnte aber da wegen der heutigen unglaublichen Wühlereien und 
fortwährenden Wechsels, trotz Anerkennung und Sympathien maßgebender 
Gruppen, nicht bleiben, hatte dann ein Orchester und Symphoniekonzerte 
geschaffen, - aber bei der allgemeinen Unruhe und Treiberei hat ja nichts Bestand. 
Jetzt gibt er in der Hauptsache Musikunterricht, komponiert allerlei, spielt aber auch 
abends da + dort Klavier (recht bedauerlicher Zwang!) um seine Familie 
durchzubringen. Sie haben ein 3jähriges süßes Mädchen, ganz weißblond mit blauen 
Augen, unsere besondere Freude. Aber ich kann leider nicht viel tun; denn ich bin 
leider nicht etatsmäßig angestellter Professor; obwohl ich längst Geheimratstitel 
habe, genieße ich nur ein ganz unzureichendes Gehalt an der Hochschule + muß 
eben arbeiten, so gut es geht; übrig habe ich dabei aber natürlich nichts, da das 
Schwierigste tatsächlich jetzt für bleibt, daß man soviel erwirbt, daß man zu essen 
hat. Einst war ich ein verhältnismäßig wohlhabender Mann, - die Geldentwertung hat 
aber das Vermögen aufgefressen, und so ist man froh, wenn man selbst eben so viel 
erwirbt, daß man bestehen kann. Daher werden Sie es begreifen, wenn ich mich 
ganz außer Stande sehe, Annemarie noch niemand vorerst zu unterstützen. – Wenn 
nun auch mein Schwiegersohn daran arbeitet, hier eine Art Konservatorium zu 
errichten, das ihm wieder bessere Daseinsbedingung gewähren könnte, so begreifen 
Sie es wohl, daß er und Annemarie gern aus den hiesigen schauderhaften 
Verhältnissen finden möchten, irgendwohin, wo es möglich wäre, sich, wenn auch mit 
harter Arbeit, doch eine Art von Existenz zu schaffen. Es käme ihn nicht darauf an, 

                                            
88 Annemarie v. Waltershausen schrieb am 12. September 1923 an R.L. und bat ihm ihr und ihrem 
Mann beim Auswandern aus Deutschland behilflich zu sein. Ihr Mann Eberhard Sartorius v. 
Waltershausen war Musiker und Komponist und wollte sich in Lissabon niederlassen und mit 
Musikunterricht und Konzerte sein Unterhalt bestreiten.  
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wenn er Abends etwa noch längere Zeit in einem Kino Musik machen müßte; er 
hoffte Konzerte geben zu können, vor allem mit Orchester, spielt aber selbst tüchtig 
Klavier, wie selbstverständlich, er könnte Musik unterricht geben, - er meint aber, daß 
das irgendwo, wo die Menschheit wenigsten noch zu essen hat und einigermaßen 
normal lebt, so weit möglich wäre, daß er langsam sich etwas ersparen können und 
doch vorwärts käme. – Diese Verhältnisse haben es dann veranlasst, daß Annemarie 
neulich plötzlich den Brief an Sie schrieb und sich in den Kopf gesetzt hat, womöglich 
nach Portugal auszuwandern. – Ich sehe nun klar, daß das ungeheuer schwer wäre, 
wenn sich nicht z.b. zufällig die Möglichkeit ergäbe, irgend eine noch so kleine 
Dirigentenstelle dort zu bekommen oder sonst eine kleine Position zu erlangen; und 
dann selbst wäre noch Not da, die pekuniären Mittel zur Übersiedlung durch Verkauf 
der Möbel + ähnliches zusammen zu finden (?) – das also ist die Lage, - und ich 
sehe es voraus, daß Sie schreiben werden, es bestehe für Lissabon keinerlei 
derartige Aussicht, und raten müssen, einen solchen Versuch zu unterlassen, so 
sehr man auch bei Ihnen musikfreundlich ist, wie ich weis. – 
 
Nun – das muß sich ja nun ergeben. – 
 
Zur Erklärung von Annemaries Brief, der Ihnen verwirrt genug erscheinen wird, noch 
die Notiz, daß mein Schwiegersohn jetzt durch einen Vermittler eine Portion 
zeitgemäßer kleiner Kompositionen nach Nordamerika senden will, die dort durch ein 
Verlag vertrieben werden sollen und vielleicht aus sich auf dauernd kleine Tantiemen 
gewähren. Für diesen Fall wollte Annemarie diese – erhofften – Beträge an Sie 
überweisen lassen, damit Sie sie so lange aufhöben. Natürlich auch wieder nur eine 
Hoffnung, deren Erfüllung unsicher ist. –  
 
Dies also ist die Sachlage, die ich Ihnen notwendig darlegen musste, damit Sie 
wenigstens einen ungefähren Überblick über die Dinge gewinnen. 
 
Was mich nun selbst anlangt, so muß ich gestehen, daß ich auf die oben dargelegte 
Möglichkeit gar wenig Vertrauen setze; und ich glaube, wir Deutsche sind für 
Lebenszeit dazu verdammt in dem traurigen Wirrwarr und Sumpf, den unser 
Vaterland heute, - und leider durch eigene Schuld und Unverstand seitens der heute 
regierenden Parteien seit dem Friedensschluss – darstellt, zu verbleiben und 
vielleicht langsam zu verkommen. Auf die Erfolge des heut versuchten Maßregeln 
rechne ich nicht, und es wird wohl Herrn Poincaré, dem schlimmsten Würger, den die 
Neuzeit gesehen, wohl gelingen, unser einst blühendes Deutschland ganz zu 
vernichten und in Stücke zu reißen. Die Zukunft bietet gar wenig Tröstliches, denn 
die Masse der sog. Demokrat. Unterschichten hat Vaterlandsliebe und Verstand ganz 
verlernt und wird das auch kaum wieder lernen. Aus diesem Grunde kann ich es 
freilich verstehen, wenn junge Menschen aus diesen Verhältnissen hinaus möchten, 
koste es was es wolle, um sich irgendwo eine noch so bescheidene Existenz neu zu 
gründen. Und es ist auch zu begreifen, wenn da noch anständig denkende Deutsche 
langsam ein Haß befällt gegen die schändlichen ausländischen und inländischen 
Politiker, die unter dem Schilde der allgemeinen Menschenliebe und ähnlichem 
Schwindel die heutige Menschheit immer tiefer hinabreißen. –  
 
Wahrhaftig – wie ich neulich schon schrieb – wenn ich bei meinem Alter noch 
Aussicht dazu hätte, ich würde auch gern von dannen gehen. Wenn ich meine immer 
noch wertvollen Sammlungen und meine recht kostbare Bibliothek irgendwohin, am 
liebsten ins Ausland, verkaufen könnte und was ich sonst besitze, zu Gelde machen 
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könnte, so besäße ich vielleicht doch noch so viel, sagen wir 3-4000 Lst (£). – um 
notdürftig, doch ohne schwere Sorgen meine paar Jahre mit meiner Frau noch 
verbringen zu können. Aber ich sehe auch dazu keine Aussicht; die Versuche, die ich  
dazu machte, sind alle mißlungen; es wird mir also kaum viel anders übrig bleiben, 
als hier weiter zu sitzen, bis einst der letzte Freund anklopft und einen mitnimmt. 
 
Gott sei dank, daß ich immer noch etwas zu tun habe, vor allem schriftstellerisch; 
daß es auch noch Verleger gibt, die auf meine Arbeit Wert legen, und das einiger 
Erfolg mich begleitet. Meine Bücher bringen, da ich mich zuletzt darauf eingerichtet 
habe, von dem Verkauf Tantiemen zu erhalten, nicht mehr ein einmaliges Honorar, 
immer noch einige laufende Einnahmen auf absehbare Zeit; als ich jünger war, habe 
ich freilich mehr vom Bauen geträumt und nie gedacht, daß Schriftstellerei mir einst 
das Leben erhalten würde. Es hat ja auch lange genug gedauert, bis man als Literat 
eine einigermaßen gegründete + sicheres Reputation gewonnen hatte. Jetzt ist es 
scheinbar gelungen, wenigstens ein (?) Weniges da zu bedeuten; so muß man auch 
dafür dankbar sein. 
 
Das portugiesische Buch war nun mein erster Schritt auf diesem Wege; und so 
denke ich dann immer noch mit Dankbarkeit dieses meinem Herzen so nahe 
verbundenen Landes, dem ich vielleicht doch auch wieder in anderer Hinsicht etwas 
genutzt habe. Also ganz unnütz wird mein Dasein schließlich nicht gewesen sein, 
und wenn einst mein Literarisches Werk, das doch wohl etwa 30 Bände erreichen 
wird, sich geschlossen darstellt, so ist es vielleicht doch etwas geachte (?). 
 
Das sind Gedanken, halb traurig, halb tröstend, wie ich sie früher nicht nötig hatte. 
Aber ich weiß, Sie verstehen sie gut und nehmen solche Geständnisse mit alter 
Liebe hin; sind Sie doch selbst jetzt auf ähnliche Wege gekommen, und ist doch 
offenbar Ihre schriftstellerische Fähigkeit zu meinem freudigen Erstaunen ganz 
außerordentlich erfolgreich hervorgetreten. Ich wünsche Ihnen dazu alles Glück; 
jedenfalls bin ich jetzt erst recht stolz auf Sie und auf Ihre Leistungen, da ich Sie 
doch immer noch u etwas mein Schüler nennen durfte, wenn Sie auch längst Sie 
selbst geworden sind. ~ 
 
Für heute will ich diesen Brief schließen, den letzten, den ich noch zu 200000 Mark 
frankieren kann. Künftig könnte es in die Millionen gehen, was sonst 20 Pfennig 
kostete. Nun, - auch daran gewöhnt man sich.  
 
Nun grüße ich Sie und die Ihrigen von ganzen Herzen. Stets Ihr tr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 15.09.1923  
 
Esta carta de H., resulta de outra que a sua filha Annemarie escrevera a  R.L. a 12 
de Setembro. Nesta ela descreve a sua situação e a da sua família em plena 
inflação. O marido, maestro,músico e compositor, deparava-se numa época difícil 
com uma subsistência insegura. Annemarie e o marido imaginavam que a sua 
radicação em Lisboa e ou Portugal seria possível com o marido dando lições ou 
mesmo concertos.. 
Na sua carta H. põe isso em causa e considera a iniciativa da sua filha como 
resultado de um impulso de momento e que, bem pensado, não teria grande 
hipótese de sucesso. No entanto pede para R.L. compreender a situação 



209 
 

desesperada da sua filha e do genro. Se bem que o irmão do seu genro tenha uma 
posição de prestígio no conservatório de música em Munique89 este  só consegue 
subsistir através de lições particulares e pequenos concertos aqui e ali.  
 
H. por seu lado, também com dificuldades, não tem hipótese de lhes dar apoio. Não 
vê, na realidade, a filha e o genro emigrarem. H. tem uma visão mais realista da 
situação. No entanto, admite que ele próprio, se pudesse faria o mesmo. Imagina 
mesmo que vendendo a sua biblioteca, que considera valiosa, e tudo o que lhe 
pertence consiguiria juntar cerca de 3 a 4000 libras esterlinas, o que lhe permitiria 
viver no estrangeiro (Portugal?) até ao fim dos seus dias.  
 
Considera-se afortunado por apesar de tudo ainda ter trabalho, mesmo que não seja 
na arquitectura. Mas a sua actividade como professor na Universidade e a 
publicação dos seus livros permitem-lhe viver, se bem que modestamente.  
 
Termina escrevendo que esta carta seria a última que levaria selos de 200000 
marcos. De futuro seriam milhões. 

                                            
89 O cunhado de Annemarie, Hermann Wolfgang v. Waltershausen,  foi director do conservatório de 
música em Munique entre 1920 e 1933. 
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Nr. 125 – Brief vom 10.10.1923 

 
Hannover, 10. Okt. 1923 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
Anbei die zwei Bücher, die ich Ihnen schicken sollte, hoffentlich für Sie eine 
angenehme Vermehrung Ihres Bücherbestandes. Dazu schicke ich Ihnen ein drittes, 
eine Lieblingsidee von mir, die ich als langjähriger Vorsitzender des hiesigen 
Feuerbestattungs Verein langsam hatte reifen lassen. Leider hat sie in Deutschland, 
das in vieler Beziehung neuen Gedanken unzugänglich blieb, wenig Widerhall 
gefunden, eher aber in Italien und Amerika, wo man die Sache sehr günstig 
aufnahm. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre neuliche erfreuliche Sendung, die ich sehr gut verwerten 
konnte = unsere Mark ist hier nichts mehr wert, wo ein Dollar fast 2 Milliarden Mark 
kostet. – Es wird immer schlimmer hier im Land, - und man wünscht sich weit weg 
von hier. Aber es hilft ja nichts, man muß eben aushalten. –  
 
Sie waren neulich so freundlich, uns Tee zu schicken; meine Frau dankt herzlich, - 
aber sie wäre am meisten dankbar für Kaffee, den sie sich jetzt angewöhnt hat, weil 
er sie stärke und anrege. Sie hat es ja schlimm, weil wir jetzt im Haus gar keine Hilfe 
mehr haben, selbst Aufwärterinnen sind fast unerreichbar, weil es dem kleinem Volk 
dank der sozialistischen Herrschaft ja so gut geht, daß es sich jetzt Vergnügungen 
und jede Verschwendung gestatten kann, dafür sich aber vom Arbeiten überall 
drückt. Dafür gehen seine Weiber lieber ins Kino + Theater. – Also ist man auf sich 
selbst angewiesen. Gut daß es noch eben geht, wenn auch recht schwer.  
 
Herzliche Grüße + Empfehlungen stets Ihr Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 10.10.1923  

 
Começa por anunciar o envio de dois livros que R.L. lhe encomendara. Juntou-lhe 
mais um sobre crematórios, do qual diz haver pouca procura na Alemanha ao 
contrário dos Estados Unidos e da Itália.  
Agradece a última encomenda de R.L. na qual enviara chá. Diz que a mulher prefere 
café, pois como ela agora tem de fazer a lida da casa sózinha o café regenera-lhe o 
ânimo. H. queixa-se de que actualmente não é possível obter empregadas pois o 
povo, graças ao regime socialista, não quer trabalhar e as mulheres preferem ir ao 
teatro e ao cinema.  
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Nr. 126 – Postkarte vom 03.11.1923  
 

Hannover, Escherstr. 23, 3. Nov. 23 
 
Mein lieber Herr Lino, Ihren fr. Brief vom 26. Sept. mit Inhalt empfing ich mit dank; ich 
erwiderte ihn baldigst, indem ich Ihnen die 2 besprochenen Werke absenden ließ 
durch die Firma Gaffky + Köhler, Spedition hier. Die Sendung ist leider wohl etwas 
verspätet abgegangen; es mögen wohl erst 2 Wochen sein, weil die Leute etwas 
umständlich waren. Ich habe ihr ein besonders schön ausgestattetes Werk beigelegt, 
um Sie für den teuren Transport zu entschädigen, auf das ich viel Mühe verwandte, 
die Idee einer großartigen Nekropole für die Feuerbestattung, die Sie vielleicht 
interessieren wird, darin lag ein Brief. Hoffentlich sind Sie inzwischen in den Besitz 
der Sendung gekommen, die Ihnen hoffentlich gefällt. Sollten Sie sehr lange 
ausbleiben, so bitte ich um Nachricht, um nachforschen zu können, wo sie so lange 
geblieben ist. – Hoffentlich geht es Ihnen gut. Hier sind die Verhältnisse inzwischen 
jämmerlich geworden das Geld ist völlig entwertet; ein Brot 12 Milliarden Mark; u.s.w. 
Es ist recht schwer geworden sich durchzuwinden. Hoffentlich tritt bald eine 
Änderung ein, aber wir sind alle entsetzlich arm geworden, da man sich doch früher 
als wohlhabend betrachten konnte. Wenn ich noch allein wäre hätte ich längst das 
heute so unglücklich regierte Land verlassen um irgendwo eine noch so 
bescheidenes Dasein führen + enden zu können. Preisen Sie sich glücklich, daß Ihr 
Vaterland noch einigermaßen verschont ist. – Nun, man muß sich eben fügen. – 
Hoffentlich geht es Ihnen selbst noch gut! Ich habe zum Glück immer noch literarisch 
zu tun, was mich eben über Wasser hält, merkwürdig genug. Das Bauen stirbt 
langsam ganz, die Kollegen greifen meist zu etwas anderem.  
 
Herzl. Grüße + Empfehlungen v Ihrem ergebenen Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  03.11.1923  

 
Desculpa-se pelo atrazo dos livros que mandara em Outubro. Calcula que este fosse 
devido ao facto da agência ter sido um pouco complicada a efectuar o despacho. 
Escreve que, como recompensa dos incómodos e custos provocados, também 
enviou um livro sobre uma necrópole para sepulturas de cremados. Pede ainda a 
R.L. de lhe mandar notícias sobre a encomenda para, caso esta não ter ainda 
chegado, poder saber qual a razão.  
No auge da inflação H. descreve a situação desesperante em que se encontra a 
Alemanha, onde um pão custa 12 mil milhões de marcos. Queixa-se de que ele, que 
se considerava uma pessoa abastada antes da guerra, se encontra agora numa 
situação precária e, repete, que, se estvesse só, partiria para qualquer parte para 
viver modestamente os dias que lhe restassem. Felicita R.L. de poder viver num país 
que não se encontra em semelhante situação. 
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Nr. 127 – Postkarte vom 03.06.1924  
 

Hannover, 3. Juni 1924 
 
Mein lieber Herr Lino, nun ist es wieder Sommer geworden, und ich hörte außer Ihre 
Karte, die Sie mit Herrn Dybwad an mich schrieben, sonst lange nichts mehr von 
Ihnen. Der junge Dybwad ist inzwischen aber zurückgekehrt und hat mir Ihre Grüße 
bestellt, auch allerlei von dort erzählt; was mir wissenswert war. Vor allem, daß es 
Ihnen immer noch verhältnismäßig gut ergeht, daß aber sonst das allgemeine Elend 
Europas auch in Portugal einkehrt, die Geldentwertung und was sonst damit 
verbunden ist. Davon hatten wir ja genug, und durch sie den allgemeinen Verlust der 
erworbenen Vermögen, d.h. größere Verarmung. Seit wir nun die Rentenmark90 
haben, ists ja besser geworden, wenigsten für die, die noch einige gesicherte 
Einkünfte haben, und auch ich bin jetzt wieder aus dem Schlimmsten heraus – 
Niemand weiß freilich, wie lange das vorhält. Aber wir hoffen doch wieder, am 
meisten auf den inneren Umschwung und bessere Politik. Denn schließlich sieht die 
Welt doch ein, daß an allem Unglück am meisten die üblen politischen Systeme 
Schuld sind, die sich an die Herrschaft des Parlamentarismus heften, und daß die 
Demokratie trotz aller Versprechungen und „Ideale“ nicht fähig ist die Menschen 
glücklich zu machen. Diese Erkenntnis wird bald allgemeiner werden, denk ich. Nicht 
die Menge kann es machen, sondern nur die Führung durch die Besten und durch 
die vorzüglichsten Persönlichkeiten. Was von solchen seit 30 Jahren neu auftrat, war 
nicht das was wirklich bedeutend und nützlich war; es müssen wieder die besseren 
kommen, vor allem bei uns, denn Deutschlands Schicksal entscheidet das der 
Zukunft, mindestens in Europa. Hoffen wir das Beste. Jedenfalls war ich sehr erfreut 
von den verhältnismäßig guten Nachrichten von Ihnen selbst, und ich denke Sie 
werden doch nicht mehr daran denken, Ihren Wirkungskreis aufzugeben zu Gunsten 
neuer Verhältnisse, die Sie auch neu aufbauen müßten. – Ich selbst habe wenigsten 
literarisch mehr zu tun, als ich bewältigen kann, wenn es auch recht saures Brot ist; 
aber man lebt doch, freilich immer von Sehnsucht nach einer Unterbrechung durch 
eine Reise nach Süden beherrscht. Ich fürchte freilich, es kommt nicht mehr dazu, 
doch stirbt die Hoffnung darauf nicht aus, und geht es irgendwie noch einmal, so 
zwinge ich es vielleicht doch. 
 
Wir grüßen Sie herzlichst, alle zusammen hier und dort. Ihr (?) + Frau.  
 
Ihr alter Freund Haupt 
 
 
 
Resumo do Postal de  03.06.1924  
 
Voltou o Verão e H. ercreve a R.L. que recebeu os cumprimento dele através do Sr. 
Dybwan. Soube assim da inflação que também aflige Portugal. Na Alemanha, graças 
à introdução do Reichsmark91, a situação voltou a normalizar-se. H. ainda mantém 

                                            
90

 Um die Inflation zu beenden wurde 1923 eine Währungsreform durchgeführt. Ab den 15. November 
1923 wurde eine Rentenmark gegen einer Billion Papiermark getauscht. Ab 30. August 1924 wurde 
diese von der Reichsmark abgelöst. 
91 O “Reichsmark” foi substituir a partir do dia 30.08.1924 o “Rentenmark”, que fora introduzido à 
relação de um para um billião de marcos antigos em Novembro de 1923. Estas medidas conseguiram 
pôr termo à inflação galopante dos anos anteriores. 
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um certo cepticismo em relação à estabilidade financeira, mas o seu descrédito 
refere-se em primeira linha ao governo e à democracia, da qual acha que não ter 
conseguido cumprir os seus ideais. Acha que só personalidades fortes e de 
qualidades excepcionais seriam capazes de resolver os problemas.  
 
Finalmente volta a ter esperanças no futuro no qual não vê totalmente excluida a 
hipótese de voltar a visitar Portugal. 
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Nr. 128 – Postkarte vom 23.12.1924  
 

Hannover, 23.12.24 
 
Mein lieber Herr Lino, vor kurzem erhielt ich von Herrn Rodriguez drei Exemplare der 
portugies. Übersetzung meines Buches; natürlich habe ich diese offensichtlich Ihrer 
Intervention zu danken; und ich habe Ihnen und für das Vergnügen, das Sie mir 
damit bereiteten, meinen herzlichsten Dank. Vielleicht sprechen Sie diesen auch 
Herrn Rodrigues aus, der mir allerdings früher einmal ein paar schön gebundene 
Exemplare in Aussicht gestellt hatte; wenn er das aber auch nicht will, so bin ich 
auch mit dem mir geschickten gehefteten zufrieden. Jedenfalls war es mir eine 
besondere Freude. Freilich vermisse ich das schöne Papier, auf das das Prospekt 
gedruckt war, auch Ihre freundliche Vorrede und jedes Register, wie überhaupt 
einiges etwas beschnitten erscheint. Nun das ist Sache des Verlegers, und 
hoffentlich ist seine Spekulation auf den portugiesischen Kunstsinn nicht mißglückt. – 
Von Ihnen selbst habe ich aber lange nichts mehr gehört + wüßte gerne, daß es 
Ihnen noch gut oder wenigstens einigermaßen gut ergeht, und was die Ihrigen noch 
alles machen. –  
 
Wir sind hier im Verhältnis jetzt besser gestellt, als noch vor einem Jahr. Die 
Umstände haben sich gefestigt und die eigentliche materielle Not hat aufgehört. 
Selbst in Italien bin ich vor 3 Monaten wieder gewesen, für einen Verleger und eine 
neue Publikation, wie ich solche einige noch vorhabe. Auch sonst wird wieder etwas 
gearbeitet, und so baut sich die Zukunft ein wenig hoffnungsvoller auf. Die Hoffnung 
Sie noch einmal wieder zu sehen gebe ich auch noch nicht auf. Nun unsere 
herzlichsten Grüße + Festtagswünsche für Sie und die Ihrigen. 
 
In alter Treue stets Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  23.12.1924  
 

Neste Postal H. escreve que recebeu três exemplares que Rodrigues lhe enviara da 
nova edição portuguesa do seu livro sobre a renascença em Portugal. No entanto 
lamenta a qualidade inferior da edição, que não corresponde ao que os prospectos 
prometiam. Além disso verifica a falta dos índices e do prefácio de R.L. Pede-lhe no 
entanto para transmitir ao editor Rodrigues os seus agradecimentos e espera que a 
nova edição tenha êxito. 
  
Como tem estado sem notícias gostaria de saber algo sobre R.L. e sobre a sua 
família. Pela sua parte escreve que a situação na Alemanha melhorou e que o 
desemprego tem vindo a diminuir. Estivera na Itália há três mêses por devido a uma 
nova publicação. Começa assim a alimentar esperanças de um dia poder de novo 
visitar R.L. e Portugal. 
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Nr. 129 – Postkarte vom 08.02.1925  
 

Hannover, 8.2.25 
 
Mein lieber Herr Lino, so lange hörte ich nichts mehr von Ihnen, daß ich fast besorgt 
bin. Die Verhältnisse bei Ihnen sind ja auch nicht die idealsten mehr; hoffentlich 
haben Sie nicht darunter zu leiden. Jedenfalls aber wüßte ich gern, wie es Ihnen 
geht. Und Sie haben mir ja in der schlimmsten Zeit der Not mehrfach und freundlichst 
beigestanden und geholfen, daß ich mit Dankbarkeit Ihrer stets gedenke. Heute ist 
die Sache ja glücklicherweise anders geworden, und, müssen wir, auch in politischer 
Hinsicht noch vielleicht lange warten, bis alles wieder normal ist, so sind doch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse wenigsten jetzt durchaus erträglich, hoffentlich dauernd. 
Ja wenn Sie meiner Hilfe irgendwie bedürftig sein könnten, so könnte ich jetzt 
einigermaßen wenigstens etwas tun, wie Sie es früher für mich taten. Wenn ich nun 
auch im 73. Lebensjahr stehe, so kann ich doch noch immer arbeiten, und die 
Schriftstellerei ist immer noch dauernd im Gange, so daß ich außer meiner noch 
bestehenden Lehrtätigkeit an der Hochschule noch genug zu tun habe + mich gut 
über Wasser zu halten vermag. Das ist freilich nicht jedem so vergönnt. Doch sieht 
man mit Hoffnung in die weitere Zukunft. Ich hoffe sehr, daß Ihre Antwort nun auch 
eine einigermaßen erfreuliche sein wird, um die ich sehr bitte. Ich grüße Sie mit den 
Meinigen auf das herzlichste, auch Frau Alda und Ihren Bruder José und Gemahlin. –  
 
In Treue stets Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  08.02.1925  
 
Neste postal H. escreve um pouco em cuidado, pois não tem tido notícias de R.L. 
desde há bastante tempo. Por outro lado teme que a situação política e económica 
em Portugal não seja boa e que R.L. pudesse estar em más condições. H. refere-se 
aos apoios que este lhe prestara quando da inflação e prontifica-se a ajuda-lo se 
necessário fôr. Devido à sua actividade na Universidade e aos seu trabalho de 
escritor encontra-se numa situação financeira em que isso seria possível. 
Reconhece que esta é um pouco privilegiada e que nem todos têm a mesma sorte. 
Por outro lado vê o futuro com um certo optimismo e crê que a situação política se 
regularizará também. 
 
Pede com urgência uma notícia de R.L., que espera ser boa.  
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Nr. 130 – Brief vom 25.02.1926 

 
Hannover, 25.2.26 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Für Ihren freundlichen Brief aus Paris habe ich Ihnen noch nicht gedankt. Daß es mir 
aber, wie stets, wieder eine große Freude war, wissen Sie ja von selbst. Und ich 
begreife es wohl, daß es heut bei der schlechten französischen Währung kein zu 
großes Wagnis ist, wieder einmal nach Paris zu fahren; dagegen wäre es gleich ein 
großes pekuniäres Opfer, über die deutsche Grenze zu gehen. Nun, vielleicht löst 
sich das in einer anderen erträglichen Art, doch nicht zu spät, wieder einmal. Daß ich 
mich in absehbarer Zeit wirklich meinen lebhaften Wunsch folgend, noch dazu 
aufschwingen kann, wieder selbst nach Portugal zu fahren ist natürlich nicht 
unmöglich, doch nicht mehr recht wahrscheinlich; schon wegen meiner Frau, die 
nicht gut mit kommen könnte, sich aber jetzt mehr denn je an mich anklammert + und 
nicht allein bleiben will. – Fernerhin rückt aus bestimmten Gründen die Sache 
demnächst näher in den Gesichtskreis. Vielleicht schreiben Sie mir etwas über die 
Goldverhältnisse, also darüber, wie jetzt unser deutsches Gold zum portugiesischem 
steht + was man dort dafür haben könnte(.) Dann könnte man eher übersehen, was 
man haben muß, um die Sache zu machen. Was die Reise, natürlich über See, 
kostet, kann ich ja hier erfahren; und wenn ich mich nicht bald dazu aufraffe, komme 
ich überhaupt nicht mehr dazu, da ich in 3 Wochen 74 Jahre alt werde, freilich bisher 
gesund und nicht gerade mit der Aussicht auf allzu nahes Abscheiden. Also ich gebe 
die geliebte Hoffnung nicht auf. – 
 
Zunächst aber meinen Dank für die allerlei netten Nachrichten über Sie selbst. Hier 
sind die Verhältnisse der Architekten so jämmerlich, daß es einem wie ein Blick in 
eine Wunderwelt erscheint, wenn Sie erzählen was alles Sie zu tun haben. Und ich 
glaube, ich bin sicher, daß Ihre Leistung im alten Stile weiter gediehen sein werden, 
d.h. in der zierlich malerischen Art, wie Sie bisher arbeiteten, mit dem glücklichen 
portugiesischen Akzent, den Sie bisher getroffen hatten. So würde ich sehr gerne 
recht viel davon sehen. Ihr Büchlein a nossa casa hat mir da die schönsten 
Hoffnungen erweckt. Eigentlich müßten Sie, gerade des nationalen Zuges halber, 
schon längst eine ganze Schule begründet + geführt haben; denn Ihre Sachen sind 
vor allem gesund + frei von dem hetzenden wechselnden Wesen, das z.B. uns nicht 
verläßt. Daß Ihre Richtung Anerkennung findet wissen Sie natürlich. Der Franzose 
Dieulafoy92, ein scharfer Beobachter, ist in seine Geschichte der spanischen + 
portugies. Kunst ihr ja auch sehr gut gerecht geworden; das werden andere wohl 
auch tun. Und so könnte man sich bei Ihnen wohl ganz glücklich schätzen Sie zu 
haben. Was Sie schreiben, spricht ja auch dafür. Um so besser ist es, daß Sie Ihre 
Richtung auch historisch vertreten, was für Portugal gewiß ganz anders ins Gewicht 
fällt, als z.B. in Deutschland. Hier ist die literarische Produktion ganz ungeheuerlich. 
Ich glaube oft, es ist reine Verlegerverzweiflung, daß so viel gedruckt wird. Vielleicht 
auch ist es, daß es bei uns zu viel Menschen gibt, die nichts rechtes mehr zu tun 
haben und nun schreiben, um sich über Wasser zu halten. Jedenfalls ist die 
eingezwängte furchtbare Lage Deutschlands, das alles was es erarbeitet, fremden 
Blutsaugern hingeben muß, eine so traurig-unglückliche, daß in absehbare Zeit 
wieder eine Explosion folgen muß, die Deutschland wieder frei macht, freilich nicht 

                                            
92 Siehe Fußnote in Postkarte Nr. 92, 27.03.1913 
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eher, als bis es sich im Innern erst selbst frei gemacht hat von der gräßlichen 
demokratisch-sozialistischen Herrschaft, die es heute lähmt. Kommt diese Zeit 
einmal, so werden auch die anderen Völker, die jetzt in einem hypnotischen Zustand 
hinschwanken, auch wieder frei sein und gedeihen können. – Nun, ich will mich nicht 
in Prophezeiungen ergehen; für jetzt ist es aber sicher, daß Deutschland obwohl 
immer noch in einem furchtbaren wirtschaftlichen Niederbruch befindlich, sich doch 
merkwürdig aufrecht erhielt und trotz allem Unglück sich Schritt für Schritt wieder ein 
wenig aufrichtet. Wir stehen ja vor einer Neugruppierung aller politischen Mächte, die 
noch ein Menschenalter sich hinziehen kann, an deren Ende aber Frankreich + 
England von ihren Piedestalen herabgestürzt sein werden. Das werden Sie noch 
erleben; und damit vielleicht auch, daß sich Ihr Vaterland endlich frei sieht von der 
wucherischen Ausplünderung durch England, der es seit 200 Jahren anheim fiel. –  
 
Den Eindruck den Sie in Paris hatten, als ob man dort sich zu seinen Vorteil ändern, 
kann auch richtig sein. Vielleicht ergibt sich dort zuletzt eine Rückkehr zu alten 
biederen Verhältnissen, wenn man einst die Herrschaft der Parlamentarier + 
Schwätzer abgeschüttelt haben wird und anstatt nach Wahlherrschaft, wieder zu 
behaglichen Philisterium93 hinstrebt. – Hier sind die Verhältnisse sonst wirtschaftlich 
sehr schlimm; die Arbeitslosigkeit ist ungeheuer (10%), die Zahl der Konkurse wächst 
immer noch; die solidesten Geschäfte brechen zusammen, Banken und Fabriken; 
Handwerker haben auch nichts zu tun + betteln um Beschäftigung. Der Fremde 
merkt das freilich nicht, es sieht noch immer anders aus, die Kinos und die 
Konditoreien sind überfüllt. Und dabei fehlt sonst überall das bare Geld. Für 
Dummheiten haben die Menschen noch immer viel mehr übrig, als zu verzeihen ist; 
dafür leben sie in den Tag hinein, wie es eben gehen will. – Ich selbst habe jetzt 
kaum mehr etwas zu tun, nachdem ich meine Geschichte der Renaissance fertig 
gestellt, zunächst Neuausgabe der französ. Renaiss. von Lübke, daran aber neu sich 
anschließend Niederlande + zuletzt Spanien + Portugal. Das Buch wird jetzt gedruckt 
und ich denke in etwa ¼ Jahr oder später herauskommen. Ich schicke Ihnen eines, 
wenn es fertig ist; es wir Ihnen freilich nichts neues für Portugal bieten. Außerdem 
habe ich noch einige Kleinigkeiten zu schreiben, öfters ein Preisrichteramt bei einem 
Wettbewerb, eine Buchkritik, einen oder den anderen Vortrag (so jetzt eine Woche in 
Dresden über altgermanische Kunst), viel Wirtschaft mit meinem Bund Deutscher 
Architekten (B.D.A.); ich habe immer noch den Landesbezirk Nieder-Sachsen und 
die Ortsgruppe Hannover zu führen, obwohl ich dieses längst hätte aufgeben sollen. 
Aber die Leute wollen mich als alten bequemen + nicht interessiertes also 
unparteiischen Führer noch nicht entbehren, obwohl ich längst Ehrenmitglied des 
B.D.A. bin. Auch das hannoversche Künstler=Verein, den Sie ja kennen, und bei 
dem ich immer noch den Vorsitz habe. Und so allerlei. – Also Beschäftigung und 
Ablenkung genug. Vor ein paar Monaten war ich, wie ich Ihnen wohl schon schrieb, 
eine Woche in Stockholm, der dortigen germanischen Altertümer, d.h. der dortigen 
Goldschmiedearbeiten, wegen, den mein Verleger demnächst auch herausgeben 
will. Das liegt für den Augenblick zwar still, muß aber doch bald wieder in die Hand 
genommen werden – Ob ich dies Thema noch erledigen kann, wird sich dann 
erweisen. Ich hoffe es, um so eher, als ich damit umgehe, meine Vorlesungen in der 
Technischen Hochschule bald aufzugeben, die ja offenbar nicht mehr zeitgemäß und 
jetzt noch schlecht besucht sind. –  
 

                                            
93 Philisterium, Studentensprache, 1) das spätere bürgerliche Leben eines Studenten; 2) Die „Alten 
Herren“. Aus „Das Neue Brockhaus“, Ausgabe 1960. 
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Dabei fällt uns aber ein Gedanke wieder ein, den ich schon länger sagte. Besteht in 
Lissabon nicht ein ordentlicher Architektenverein? Und falls dies der Fall + und Sie 
Mitglied sind, könnte man mit ihm nicht in eine nahen Beziehung treten? – Sie 
werden diesen Wunsch wohl begreifen bei meinem für portugiesische Baukunst doch 
unerschüttertes Interesse. – Vielleicht könnte man dort durch gelegentliche Aufsätze, 
die freilich übersetzt werden müßten, einiges für die nationale portugies. Baukunst 
wirken. Gerade dieser Gesichtspunkt wird mir immer wichtiger, also die nationale 
Eigentümlichkeit der bildenden Kunst in ihrer Verschiedenheit bei den einzelnen 
Rassen. Gerade deshalb freue ich mich so von Herzen an Ihrer Arbeit, weil diese den 
nationalen Weg so erstaunlich sicher gefunden hat. Vielleicht auch könnte ich so 
noch etwas für Ihre Richtung tun + sie stärker helfen. –  
 
Ihre weiteren Schilderungen sind mir sehr denkenswert gewesen (?) auch Ihre 
Revolutionserlebnisse. Portugal scheint seine Revolutionen nur als ein kleines 
erfreuliches Straßenschauspiel zu veranstalten. Besonders lebensgefährlich pflegen 
sie ja kaum zu sein, wenn man das Schicksal von Carlos und seinem Sohn 
ausnimmt94. Jedenfalls fehlen auch Ihnen, wie uns, die Persönlichkeiten; kommt nicht 
ein wirklich Starker, so mag auch eine neue Zeit der Blüte wieder kommen. – 
 
Nun - jetzt habe ich genug geredet; Annemarie + ihrer Familie geht es so ziemlich; 
ihr Mann hat mit Führung musikalische Vereine + Konzerte stets recht viel zu tun. Ich 
schicke ihr Ihren Brief, sie legt mir für Sie ein paar schlechte Augenblicksbilder ein, 
die etwas von ihrem Kind zeigen, das übrigens ein sehr liebes + hübsches 
weißblondes blauäugiges Tierchen ist. Wir lieben es sehr; hoffentlich kommt es mit 
seiner Mutter bald wieder hierher, wenn auch nur für Wochen . –  
 
Wir wünschen der jungen Frau Adeline Glück, Annemarie auch. Ich denke, auch 
andere Hochzeiten werden bald folgen; die junge Generation will ja auch daran. Nun 
grüßen Sie sie, wie die ältere, herzlichst; auch alle Verwandten, Frauen und Kinder; 
hoffentlich ist noch alles gesund + froh. 
 
Wir verbleiben in treuer alter Freundschaft Ihr ergebener Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 25.02.1926  

 
H. agradece uma carta de R.L. que lhe escreveu de Paris. Acha que, ao câmbio da 
moeda francesa, até é bastante vantajoso viajar até lá, o que não acontece com a 
Alemanha, tendo em conta o actual câmbio do marco. No entanto não deixa de 
acalentar o seu velho sonho de mais uma vez ir a Portugal. Neste sentido pede-lhe 
para se informar sobre os preço do ouro alemão em Portugal. Assim pode fazer um 
cálculo da soma necessária para a viagem. O preço da passagem de barco pode 
sabe-lo em Hannover. Por outro lado pensa que, se se não apressar com os seu 74 
anos acaba por não ir a Portugal mesmo. 
 
Em seguida refere-se ao relato que R.L. faz do seu trabalho e ao livro “A nossa 
Casa”. Acha que a sua arquitectura se adapta perfeitamenta àquilo que chama o 
estilo “nacional” português. Acha mesmo que ela deveria fazer escola em Portugal. 

                                            
94 R.L. muss in seinem Brief auf den militärischen Putschversuch vom 25. April 1925 und die 
unruhigen Zeiten davor und danach erwähnt haben. Der König D.Carlos I und der Thronfolger, Prinz 
Luís Filipe, wurden am 1. Februar 1908 von Republikaner auf offener Strasse in Lissabon erschossen. 
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H. acha que o sucesso de R.L. é merecido, e que a venda dos seus livros são a 
melhor prova disso. O impacto das suas publicações é, dado ao mercado português 
ser relativamente reduzido, muito maior do que na Alemanha onde, para mais, o 
número de publicações é imenso. Cita mais uma vêz o autor francês Dieulafoy, que 
se refere com louvôr a obras R.L. no seu livro sobre a história da arte na Espanha e 
Portugal95. Lamenta a situação instável na política portuguêsa relatada por R.L. que 
não considera melhor do que a alemã com a sua democracia socialista. Prevê e 
espera, tanto para a Alemanha como para Portugal, uma explosão para libertar 
ambos os países do jugo das sanguessugas inglêsas e francêsas. Escreve que o 
desemprego atinge os 10%, mas que a população apesar disso só pensa em se 
distrair, como os cinemas e cafés cheios o provam. 
 
No final escreve que tem pouco que fazer. Tem um reedição do seu livro sobre o 
renascimento na Espanha e em Portugal em vista, mas que de resto se ocupa com 
alguns artigos ou ainda com a presidência na ordem dos arquitectos alemães 
(B.D.A.). Propõe, para o caso de haver em Portugal uma organisação análoga, uma 
colaboração entre os dois organismos e de escrever alguns artigos sobre uma 
arquitectura com raízes nacionais. 
 
Por fim escreve sobre a sua família e em expecial da sua neta. Na carta envia 
algumas fotografias dela e uma de si próprio. 

                                            
95 Vêr nota no postal N° 92, 27.03.1913 
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Nr. 131 – Brief vom 20.12.1928 

 
Hannover, 20.12.28 
 
Mein lieber Herr Lino, 
 
Ich war gerade im Begriff an Sie zu schreiben, als Ihr Brief eintraf, für den ich 
herzlichst danke, denn er war mir wie immer eine große Freude. Ich entnehme aus 
ihm, daß es Ihnen wohl ergeht ebenso den Ihrigen. Zu de Verheiratung Ihrer Tochter, 
die ich leider nicht kenne, unsere besten Glückwünsche! Und hoffentlich können wir 
Sie trotz Ihrer ausgesprochenen entgegengesetzte Ansicht, doch bald als Großvater 
begrüßen, denn sonst hätte das verheiraten wirklich keinen Zweck, und der gute 
Stamm Lino soll doch auch nicht aussterben, sondern noch viele Zweige treiben. Und 
daß es Ihnen stets auch gut ergeht + Sie viel zu tun haben ist ja hoch erfreulich. 
Möge der schöne Auftrag für Madeira besonders erfreuliche Früchte tragen, wenn es 
auch ein „Casino“, also wohl eine Spielhölle, sein wird. Da pflegen denn die 
Geldmittel reich zu fließen. Und auch sonst ist in der heutigen Zeit es sicher nicht 
gerade mehr die Regel, daß ein Architekt viele + schöne Aufträge hat; was hier die 
Kollegen bauen kommt ja fast ausschließlich auf Siedlungen und Mietskasernen 
hinaus, und die alte gute Baukunst versinkt langsam in einem öden Fabrikbauen. 
Also freuen Sie sich Ihres Zustandes, wenn er auch nicht in allem nach altem Stil 
verläuft. – Und wenn Sie nach Madeira kommen, vergessen Sie nicht die allerlei 
schönen Bauwerke der alten Kolonialzeit. – Was mich nun anlangt, so habe ich das 
bauen ziemlich aufgegeben, nur hie + da kommt ein bescheidener Um- oder Ausbau, 
etwa ein Laden noch vor, den ich dann zusammen mit einem mir nahe stehenden 
Kollegen erledige, da ich ja kein Büro mehr haben kann.  
 
Sonst schreibt man noch hie + da etwas für Zeitschriften + dergleichen, aber neue 
Bücher habe ich nicht mehr vor, es fehlt schriftlich doch die Spannkraft und Energie, 
+ der Mensch wird müde. Trotzdem plagt einem immer noch die Reiselust, + wenn 
Sie von Ihren allerlei Reisen ins portugiesische Land schreiben so empfindet man 
wohl noch immer die Sehnsucht dabei zu sein. Das dürfte, wenn nicht besonders 
günstige Verhältnisse eintreten  sollten, freilich ein schöner Traum bleiben, und  an 
Erbschaften, klein oder groß, habe ich nicht mehr zu denken; aber ich hoffe sehr, 
daß wenigsten Ihr Wunsch, wieder einmal hier zu erscheinen, in Erfüllung geht; wie 
sehr ich mich freuen würde, Sie noch in alter frische + Gesundheit hier begrüßen zu 
können, wissen Sie ja. – Sie fragen nach unserer Gesundheit, - nun die hält sich, 
freilich bei allerlei Gebrechen, die das Alter mit sich bringt, im Ganzen über Wasser. 
Meine Frau ist allerdings mit Rheuma + Gicht geplagt, und auch mich schmerzt oft 
das Gebein, immerhin ist es bisher ohne Lebensgefahr abgegangen, + wir sind ja im 
Sommer bisher stets auf  Monate in die Schweiz gegangen, um uns zu stärken; 
freilich hilft das nicht mehr viel. Und Annemarie, die mit ihrem Mann + Kind jetzt in 
Offenburg (bei Freiburg in Baden) haust, geht es ja ganz gut, wenn auch das Kind 
reichlich zart und empfindlich ist. Der Mann hat mit seinem Sängervereins-Konzerte 
viel zu tun + komponiert auch nebenher meist ohne Erfolg, - wir hoffen, daß sich 
daraus zuletzt doch noch eine feste + gute Stellung entwickelt. – Also können wir 
zuletzt nicht klagen; er gibt sehr viele, die mehr auszusetzen haben, und wir schauen 
doch mit Hoffnung ins neue Jahr. Und für Sie nun das allerbeste. Erfolg, Arbeit, 
Gesundheit, so weit das die schwere Zeit noch zulässt. Und herzlichste Grüße und 
Wünsche zum Weihnachtsfest und Neues Jahr! Auch an die Bekannten, die sich 
meiner noch erinnern. Besonders an Herrn José. Lebt seine liebe Gattin, Frau Mimi 
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noch? Ich erinnere mich ihrer stets besonders gern. – Meine Frau schließt sich in 
allem an. 
 
Also nun für heute und für 1929 alles Gute! Bleiben Sie nur der alte liebe Freund, wie 
wir es für Sie zu bleiben hoffen. Stets in Treue Ihr alter DrAHaupt 
 
(P.S.) Der Winter ist jetzt hier eingedrungen, es bringt Schnee und ist etwas kälter 1-
2°. Bei Ihnen wird es wohl regnen, jedenfalls ist es wärmer. 
 
 
Resumo da Carta de 20.12.1928  
 
H. felicita R.L. pelo casamento da sua filha (Maria Cristina) e junta aos seus votos os 
da sua mulher e filha, e conta em breve poder congratulá-lo como avô. Espera que a 
sua vida profissional continue a progredir e felicita R.L. pelo projecto do casino da 
Madeira (não realizado?). Na Alemanha os arquitectos só têm projectos para prédios 
de habitação económica, que, segundo ele, não se podem considerar arquitectura 
mas antes tristes construções em série. H. mesmo, como já não tem atelier, realiza 
os poucos trabalhos que tem - na maioria projectos de alterações ou ampliações - de 
parceria com um colega. De resto escreve alguns artigos ou críticas, mas não se 
sente com  energia suficiente para iniciar um novo livro. No entanto sempre tem a 
vontade de viajar, sabendo no entanto que, se não herdar, o que não é provável, 
esse sonho não terá hipótese de se realizar. Por outro lado convida R.L. de o visitar, 
o que lhe daria uma grande alegria. Como R.L. pergunta na sua carta pela saúde, H. 
rescreve que ele, àparte alguns problemas devido à idade, está bem, a mulher é que  
sofre muito do reumático e da gota, apesar de todos os anos irem passar dois à 
Suíça. Termina, escrevendo sobre a filha e o genro que, vivendo actualmente em 
Offenburg, dá concertos e aulas, e continua a tentar estabelecer uma existência 
como músico e compositor. Por fim envia os votos de boas festas e um feliz novo 
ano.  
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Nr. 132 – Postkarte vom 07.05.1930  
 

Hannover 7. Mai 1930. Escherstr. 4 IW 
 
Mein lieber Herr Lino, ich kann Ihnen kaum ausdrücken welche Freude Sie mir mit 
Ihrer letzten Sendung gemacht haben; eine ganz vortreffliche Arbeit, von der ich eine 
ganz bedeutende Wirkung erhoffe. Sie ist das, was ich von jeher vermißte und 
meinerseits durch meine Arbeiten anregen wollte; die Kenntnis und Liebe zu Ihrer 
vaterländischen Baukunst, wie sie bei jedem Volke eine Notwendigkeit, ein 
Erfordernis der Selbsterhaltung sein muß, - wie ich es auch hier an der Hochschule 
als Gegenstand meiner Vorträge gepflegt habe. Und Sie haben es sehr geschickt 
gemacht, denn es war keineswegs einfach und leicht, das charakteristische der 
portugiesischen Baukunst zu erfassen, besonders im Privatbau. Nebenbei habe ich 
gesehen, daß Sie Ihren Stoff sehr gründlich bearbeitet haben; ich habe eine Menge 
Neues darin gefunden, - wie es ja bei Ihnen selbstverständlich war. Und die Auswahl 
der Bilder ist ebenfalls vorzüglich; bei einem Gegenstande, wie dem vorliegenden, 
musste ja die Photografie als Dokument überzeugen. So kann ich Ihnen vorläufig nur 
auf das wärmste Glück wünschen, - denn ich selbst muß mich langsam mit Ihrem 
Werke ganz vertraut machen, schon weil mir das Portugiesische, wie Sie selbst 
sagten, ein wenig rostig geworden ist, und ich muß erst gründlich gelesen und 
durchgesehen haben. Aber schon jetzt habe ich eine ungemein große Freude daran, 
- und ich bin ja an der Sache nicht so ganz unschuldig.  
 
Also – schönsten Erfolg! Und Sie berichten mir gewiß gerne einmal, welche Wirkung 
das Büchlein96 gehabt hat; ich meine fast, es müsse eine Art Revolution hervorrufen 
zu Gunsten Ihrer vaterländischen Art und Ihrer eigenen Kunst. – Mit den allerbesten 
Grüßen auch von meiner Frau, auch an Ihre Angehörige und Freunde. Ihr alter 
Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  07.05.1930  
 

Agradace o livro enviado por R.L., que lhe dera uma grande alegria. Trata-se do livro 
“A Casa Portuguêsa”, uma edição do Comissariado Geral da Exposição de Sevilha 
de 1929. Elogia a maneira como R.L. conseguiu caracterizar a arquitectura 
portuguêsa e acrescenta que também ele aprendeu alguma coisa de novo. 
Considera ser uma publicação necessária à autoconservação para qualquer povo.  
H. confessa que o seu português está um pouco perro para poder apreciar com 
profundidade a obra, mas que próximamente fará por isso. Por fim acha que o livro, 
a seu vêr,  deverá provocar uma “revolução” em prol da arquitectura “nacional”.  

                                            
96 Es handelt sich um das Buch „A Casa Portuguêsa“, das 1929 in Lissabon erschien. 
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Nr. 133 – Postkarte vom 06.08.1930  
 

Badenweiler im Schwarzwald, 6.2.30 
 
Mein lieber Herr Lino, seit ein paar Wochen bin ich mit meiner Frau hier zur 
Erholung, in 14 Tagen sind wir wohl wieder zu Haus. Ihr Brief hat mir eine große 
überraschende Freude bereitet; ich sende Ihnen die Glückwünsche zu den 
Wettbewerbs Erfolg97, der gewiß die allerschönsten Folgen haben wird. Es gilt ein 
solcher Erfolg für den ersten Schritt zur Popularität, und ich zweifle nicht, daß sich 
diese in weithöherem Maße einstellen wird, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Also 
– so fort und vorwärts, von Erfolg zu Erfolg. – Daß ich vielleicht die Freude haben 
werden, Sie wieder persönlich zu begrüßen, ist mir gleicherweise ein sehr frohes 
Gefühl. – Für Ihre freundliche Sendung der Hefte der portugiesischen Kunst, die mir 
hierher nachgesandt wurde, ebenfalls meinen wärmsten Dank, die Sachen sind 
wirklich sehr hübsch und geben ein gutes Bild der alten portugiesischen Kunst, viel 
charakteristischer, als viele andere Veröffentlichungen, und eignen sich zu 
besonderer Behandlung. Man sieht, wie gut Ihre persönliche Beurteilung in dem 
jüngsten Heft über portugiesische Hausarchitektur war. In gleicher Art müßten Sie 
einmal die gesamte alte Baukunst darstellen. – Einstweilen herzlichste Grüße auch 
von meiner Frau an Sie und Ihre Angehörigen! Stets in Treue Ihr alter Freund 
DAHaupt 
 
Resumo do Postal de  06.08.1930  
 
H. encontra-se de férias com a mulher em Badenweiler na Floresta Negra, e 
agradece a carta de R.L. que foi para ele uma agradável surpresa. Felicita-o  pelo 
sucesso que teve em ganhar o concurso para o pavilhão português para a 
Exposição Colonial Internacional em Paris em 1931, e volta a incitá-lo em continuar. 
Teria muita alegria em o ver (numa anunciada ida à Alemanha?). Agradece as 
publicações enviadas sobra arta antiga  portuguêsa, que considera muito melhores e 
mais características que muitas outras. Segundo ele R.L. deveria fazer o mesmo 
sobre a arquitectura portuguêsa.   

                                            
97

 Raúl Lino gewann 1930 den 1. Preis beim Wettbewerb zum portugiesischen Pavillon in der 
Internationalen Kolonialausstellung in Paris 1931. 
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Nr. 134 – Brief vom 21.08.1931 

 
Hannover, Escherstr 4, 21.VIII.31 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Sie brauchen keine Bestätigung dafür, daß ich mich sehr über Ihren letzten Brief und 
seinen mannigfachen Inhalt gefreut habe, nicht nur, als das Lebenszeichen dafür, 
daß Sie noch sich eines ungestörten erfreulichen Daseins erfreuen, sondern auch 
dafür, daß Sie als Künstler inzwischen und fernerhin sich trefflicher Leistungen und 
vorzüglichen Fortschrittes rühmen können, ganz wie Ihre guten Freunden es immer 
erwartet hatten und auch in Zukunft es noch erwarten. Dazu noch, daß Ihre jetzigen 
Leistungen dem Ausdruck galten, und zwar gerade Frankreich, dessen 
Aufmerksamkeit Sie ja schon längst erregten, z.B. bei Dieulafoy98. Vor allem  aber, 
daß Sie sich auf einem künstlerischen Wege betätigen, der mir vielfach als der 
schönste und wertvollste erscheint, dem nationalem, dem ja auch ich einige Mühe 
und Liebe gewidmet hatte, und der von jeher Ihre Richtung bestimmt hat, vielleicht 
ein wenig in meinem Sinne, dem Sie sich mehr und mehr suchten. So kann ich Sie 
wirklich beglückwünschen, um so mehr, als ich denke, daß unter den vielerlei 
Richtungen in der Architektur, die wir heute entstehen sehen, die teilweise in weite 
Ferne sich verlieren und doch glauben, das einzige Wahre zu ergründen, gerade die 
verschiedenen nationalen die wirkliche Zukunft haben. Und ich kann mir wohl 
vorstellen, wie in Frankreich gerade Ihr Wollen aufsehen erregen musste, - obwohl 
natürlich für Frankreich selbst diese original-portugiesischen Arbeiten nichts 
bedeuten und wirken können, da das französische Wesen auf ganz anderen 
Grundlagen ruht und nach ganz anderen Richtungen strebt. Aber Sie haben Ihrem 
Vaterland wieder einmal Aufmerksamkeit erzwungen, die ihm lange gebühre aber 
versagt schien. 
 
Und nun scheint die von Ihnen gewählte Eigenart für die gen nötigen Zwecke auch 
diesmal durchaus wichtig je unbekannter im Auslande noch gewisse höchst 
charakteristische Leistungen (wie z.B. S.Braz in Evora)99 sind. Vielleicht sind diese 
geeignet jetzt als Vorbilder zu dienen, wie auch die von Ihnen betonte Zeit des 
Infanten Henrique eine Höhenzeit von seltenem Glanze war. 
 
Dem entsprechen ja ebenfalls die von Ihnen erwähnten Bemühungen des Dr. 
Figueiredo und die Würdigung alter portugiesischer Kunst, und die Erfolge dieser 
Bemühungen. Auch ich halte Nuno Gonçalves für einen der Größten alter Kunst, 
aber auch die anderen seiner Zeit und Art für bedeutend genug, um in der 
Geschichte der Kunst in Zukunft als Eckpfeiler zu bestehen. Wie hat sich das 
geändert! Als ich zum ersten mal vor 55 Jahren Portugal besuchte, da waren es nur 
ein paar Menschen die sich um die Vergangenheit kümmerten, - das übrige Volk 
schien völlig teilnahmlos und mißachtend für das viele Schöne aus alter Zeit. Und 
jetzt ist es Gott sei dank ein wenig anders geworden, und ich kann sagen, mein 
Freund Lino hat nach der von mir und anderen gewiesenen Richtung Großes gewirkt. 
Ich bin glücklich darüber, auch etwas beigetragen zu haben. 
 

                                            
98 Siehe Fußnote in der Postkarte Nr.92, vom 27.03.1913. 
99 Linos Entwurf für die Kolonialausstellung in Paris 1931 zitiert die Formsprache dieser Kapelle. 
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So können Sie selbst sich sagen, wie Ihre letzten Nachrichten und Bilder mich erfreut 
haben und welche schöne Hoffnungen ich daran knüpfen muß. Also, Glück auf! und 
weiter auf Ihrem Wege! 
 
Meine Frau grüßt Sie ebenfalls auf das Wärmste 
Sie leidet leider jetzt sehr an Gicht, und deshalb sind wir im Juli-August wieder in Bad 
Salzschlirf gewesen, das dafür besondere Heilkraft haben soll, - ob mit dauerndem 
Erfolg, - das muß sich noch zeigen. Sonst sind wir in diesen Jahren wenig gereist, - 
und es geht auch nicht schon wegen der schwereren und immer teureren Zeiten, und 
auch wegen unseres Alters. Mit 80 Jahren wird man unbeweglich, und die stets 
genährte Hoffnung, noch einmal nach Süden oder Südwesten kommen zu können, 
wird immer schwächer, obwohl sie noch nicht ganz starb. – 
 
Annemarie ist mit ihrer Familie an der Nordsee, wird aber auf der Rückreise wohl 
einige Zeit uns besuchen, das älteste Kind ist gegenwärtig schon bei uns; sie hat 
aber inzwischen noch eine junge Schwester von jetzt 2 Jahren bekommen, es geht 
ihnen (in Offenburg, Baden) erträglich, obwohl der Mann nicht recht vorwärts kommt. 
Doch hofft man er immer noch auf Erfolg in seiner musikalischen Tätigkeit. 
 
Ihnen geht es wie es scheint, in der Familie noch immer gut, das Bild mit Ihrem Enkel 
hat uns viel Vergnügen bereitet, hoffentlich befindet sich Frau Alda und die Töchter 
nebst Schwiegersohne in bestem Wohlsein.  
Was macht José, der Bruder, und Frau Mimi? 
Auch ihrer gedenke ich oftmals.  
 
Grüßen Sie bestens alle, die mich noch kennen, es werden nicht mehr zu viele sein.  
 
Stets in treuer Freundschaft 
Ihr alter Freund  AlbrHaupt 
 
 
Resumo da Carta de 21.08.1931  

 
Começa por assegurar a R.L. a grande alegria que a suas cartas sempre lhe 
proporcionam. A seu vêr, a posição dele como artista está plenamente comprovada, 
e em França, desde a menção de Dieulafoy no seu livro sobre a arte em Portugal, 
também goza da mesma consideração, se bem que lá não hajam grandes 
conhecimentos sobre a arquitectura portuguêsa. H. volta a apoiar o caminho 
arquitectónico enveredado por R.L.  a que chama nacional, e que, segundo ele, é o 
único e o mais valido. Para mais que, as várias correntes arquitectónicas actuais, 
que se consideram na posse da verdade, não respeitam a única corrente verdadeira 
e com futuro, ou seja uma arquitectura de cariz nacional.  H. acha que a linguagem 
arquitectónca de R.L. é tanto mais importante, quanto maior fôr a ignorancia sobre a 
arquitectura tradicional portuguêsa, principalmente a da época do Infante 
D.Henrique, que este tão bem sabe integrar nas suas obras.  
Isto corresponde noutra dimensão, aos esforços de José de Figueiredo (1872-1937) 
ao empreender e publicar estudos sobre Nuno Gonçalves, que H. também considera 
como sendo um dos maiores artistas da sua época. O interesse sobre a arte e a sua 
história que tem vindo a crescer em Portugal, não se compara ao desinteresse e 
desprezo que H. conhecera ao visitar o país há 55 anos atrás. Hoje a situação 
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mudou também graças á acção de R.L. e ele considera-se feliz por o ter tido alguma 
influencia nesse sentido. 
 
H. dá de seguida notícias sobre a família. Da mulher que sofre de gota e que já 
visitou as termas de Salzschlirf por duas vezes sem resultados positivos. Sobre a 
filha Annemarie cujo marido, músico e compositor, que não consegue obter trabalho 
satisfatório e correspondente às suas capacidades. 
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Nr. 135 – Brief vom 30.12.1931 

 
Hannover, Escherstraße, 30.12. 32 (diese Datierung ist nachweislich falsch, da 
Haupt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebte.)  
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Kaum kann ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich über Ihren lieben Brief und seine 
Nachrichten gefreut habe; in der Tat hatten wir in diesen Tagen Ihrer besonders 
warm und oft gedacht; und vielleicht hat dieses Gedenken seine Fernwirkung auf Sie 
geübt. 
 
Also wie gesagt, Ihre Nachrichten waren uns höchst erfreulich und bewiesen uns 
wieder wie unermüdlich Sie vorwärts streben und wie schön der Erfolg dies Streben 
krönt, wenn auch heute bei den schlimmen Zeiten die Tüchtigkeit oft gehemmt ist. 
Wenn es denn manchmal nicht ganz nach Wunsch geht, so denken Sie an die armen 
Kollegen hier, die jetzt gänzlich ohne Arbeit sind, auch die Besten, und überall 
schwer zu kämpfen haben. Von mir darf ich nicht sprechen, denn mit meinen bald 80 
Jahren habe ich keinen Anspruch mehr  auf ein noch so kleines Wirken, ich muß 
meinerseits froh sein, daß ich eben noch existieren kann, da die Not in 
Architektenkreisen allgemein immer größer wird. Nun – wir hoffen, daß eine baldige 
politische Schwenkung einhält und eine nachhaltige Besserung mit sich bringt. Wir 
setzen da alle Hoffnung auf das nächste Jahr und denken, daß Ihre freundlichen 
Wünsche auch darauf erfreulich einwirken, wenn auch aus der Ferne – Aber daß die 
allgemeine Weltnot auch Portugal nicht verschonen würde war vorauszusehen. Die 
Franzosen, diese Unheilstifter, haben mit ihrer eigensüchtigen Politik die gesamte 
Weltlage zu dieser Verwirrung gebracht. Wenn nicht Deutschland am Ende in die 
schlimme Lage des Sündenbocks gepreßt worden wäre, so würde es der Welt gewiß 
noch besser gehen. Seit mehr als hundert Jahren hat Frankreich die anderen Länder 
Europas mishandelt und ins Unglück gestürzt, - auch das alte Portugal und nicht 
minder Spanien kann davon ein Lied singen, - und trotzdem haben diese beide 
Länder auch heute noch eine törichte Schwäche für die Franzosen! Ich denke noch 
mit blödem Staunen daran, daß ich vor 22 Jahren in Astorga die große Festlichkeit 
miterlebte, die man dort feierte zur Erinnerung an die siegreiche Belagerungsabwehr 
gegen die Franzosen, - zu welcher Feier – unglaublich! – eine französische 
Glückwunschdeputation erschienen war. Und welche wütige Spuren der Verwüstung 
des Landes Portugal, wie Spanien, fand ich überall, die die französischen „Freunde“ 
hinterlassen haben, - verwüstete Kirchen, Schlösser, Denkmäler und Grabmäler, 
geraubte Kirchenschätze u.s.w. nicht nur bei Ihnen sondern auch in Deutschland 
(Heidelberg und die Pfalz!) – Nun verzeihen Sie diesen Stoßseufzer. Eines Tages 
wird sich das Blatt wieder gewendet haben, und diese Untaten werden sich doch 
rächen, die Geschichte ist stets gerecht gewesen, wenn es auch einige Zeit anders 
schien. – Doch ich wollte dies eigentlich nicht schreiben, es ist mir nur von selber in 
die Feder geflossen, da ich an die allgemeine Weltnot dachte. Es wird aber so 
kommen, daß Sie noch eines Tages wieder das arme Deutschland sich erholt haben 
wird sehen und Ihre liebenswürdigen Sympathien belohnt finden werden, wenn wir 
auch noch Jahre warten müssen.  
 
Was Sie mir schreiben von Ihrem Erfolg in Paris hat mich sehr erfreut. Die 
verschiedenen Bilder ergeben, daß Sie Ihrer Architektur einen sehr nationalen 
Charakter zu geben gewusst haben, und gerade das war für die Koloniale 
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Ausstellung besonders wichtig. Sie haben so sehr gut betont, daß Portugal von jeher, 
und auch heute noch, in der Kolonialgeschichte eine besondere und eigene Rolle 
gespielt hat und daß diese Rolle aus durch das Vordringen und die Eigensucht 
anderer Völker etwas in den Hintergrund gedrängt ist; deshalb war es an der Zeit, 
daß auch die Portugiesen sich wieder bemerkbar machten. –  
 
Sie sehen, daß Ihr bestreben national-portugiesisch zu bauen, was ich Ihnen von 
jeher empfohlen habe, und dem Sie wirklich eine eigene Note zu geben wissen, auch 
Erfolg bringt und die Augen Ihrer Landsleute auf sich lenkt; und darum sehe ich auf 
Sie und Ihre Zukunft mit den Besten Erwartungen. Vielleicht wird es Ihnen so 
möglich, etwas wie eine eigene Schule zu begründen, - ich meine in der Architektur – 
und so Ihren Vaterland eine besondere Eigenart und Ansehen zu verschaffen, - wie 
das zum Teil durch Ihre schönen Büchlein geglückt ist, wie das aber auch die 
Annerkennung bedeutender Männer gefunden hat; z.B.von Dieulafoy100. Der hat 
doch schon vor Jahren dafür lebhafte Empfindung gehabt. 
 
Und so sehe ich Sie Ihren Weg, erst recht in Zukunft, mit Bewusstsein machen, - und 
ich hoffe auf das lebhafteste, daß Ihre Beteiligung an der Konkurrenz für den 
Justizpalast ein großer Erfolg winken wird. Wenn meine Gedanken dabei helfen 
könnten, so wäre der Erfolg sicher. – Nun, sehen Sie dabei auf einen guten 
Grundriß, - ein wenig akademisch – dann darauf das besonders angebracht damit 
die Grundlage gegeben ist, auf der man mit Erfolg eine gute Architektur aufbauen 
kann.  
Der Palast in Brüssel, von Poelaert101, dankt seinen Erfolg allerdings seiner 
überragenden Großartigkeit, - aber vor allem auch seinen guten akademischen 
Grundlagen. – 
 
Den schönen Erfolg, den Sie in Lissabon erreicht haben, daß man Ihre Leistung 
durch eine Feier ehren will und Ihnen sogar den S.Jagoorden als Schmuck verleihen 
wird, haben Sie gewiß richtig verdient; es ist mir aber auch Gewähr dafür, daß Sie 
endlich daheim die Anerkennung finden, die die Bürgschaft für weitere Erfolge bieten 
wird. Ich hatte geglaubt, daß es mit den Ordensdekorationen in Portugal vorbei sei, - 
ich freue mich aber sehr, daß das nicht der Fall ist, und gerade für Sie wird das bei 
festlichen Gelegenheiten doch von Wert sein, - denn es zieht die Augen der 
Menschen auf sich, und das sind wir unserer Kunst schuldig. Gerade die Baukunst 
verlangt öffentliche Anerkennung, denn diese erst ermöglicht ausgebreitetes Wirken. 
– Andere Künste mögen in der Stille ausgeübt werden, die Architektur ist die Kunst 
der Straße und der Allgemeinheit, und darf nicht in der Verborgenheit blühen wie ein 
Weibchen(.) 
Am liebsten wüsste ich das Datum der Ihnen zugedachten Ehrung genau, damit ich 
Ihnen ein Telegramm schicken könnte; denn ein solcher aus dem Ausland zieht die 
Augen besonders auf sich. Ich lege persönlich auf dergleichen gar kein Wert, wie ich 
das auch von Ihnen weiß, - aber nach meiner Erfahrung bringen Titel und 
Auszeichnungen erst in den Augen der Umgebung die Bestätigung dafür, daß man 
etwas leistet taugt. So habe ich meiner Zeit mir den „geheimen Rat“ und den Dr.ing. 
ehrenhalber mit vergnügen gefallen lassen, und empfehle auch Ihnen, das nach 
Kräften zu tun. Und ich denke darüber nach, wie ich in Berlin beim B.D.A. etwas für 
Sie zurecht schmieden kann. Vorläufig sind Sie ja außerordentliches oder 
korrespondierendes Mitglied des „Bundes Deutscher Architekten“, - und ein 
                                            
100 Siehe Postkarte Nr. 92 vom 27.03.1913 
101 Polaert, Joseph (1816 – 1879), Architekt des Justizpalastes in Brüssel. Bauzeit von 1866 bis 1883. 
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Glückwunsch vom Vorstand des Bundes Deutscher Architekten mit dem nötigen 
Apparat wäre vielleicht in den Augen der Lissaboner Kollegen etwas von Wert. – Also 
jedenfalls unterrichten Sie mich über das, was in Lissabon für Sie geschieht, damit 
ich versuche, auch hier in Deutschland etwas für Sie zu tun. Und vielleicht schicken 
Sie mir einige Photografien von den Ihren Pariser Ausstellungsbauten damit ich diese 
im Bundesblatt veröffentlichen kann, nebst einigen Angaben über den Verlauf der 
Ausstellungsbauten und ihre Organisation, um daraus einen nützlichen Bericht in der 
Zeitung (Baugilde) zusammenschreiben zu können. Das würde mir eine große 
Freude sein und doch etwas für Ihren Ruf im Ausland bewirken. 
 
Ihre Familiennachrichten haben mich sehr interessiert, insbesondere die Berichte 
über Ihre Töchter und deren Leistungen. Man sieht also mit  Freuden, daß Sie den 
jungen Damen etwas von Ihrer Kunst und Ihren Kunsteifer vererbt haben. Ich möchte 
gerne mich einmal persönlich davon überzeugen, aber das wird unter den 
obwaltenden Verhältnisse ein frommer Wunsch bleiben, - ebenso, wie der Ihrige und 
Ihrer Frau Gemahlin, Deutschland wieder zu besuchen; das wird wenigsten wohl 
länger aufgeschoben bleiben. –  
 
Ihre Nachricht über S. Frutuoso in Braga war mir höchst interessant, aus dem 
hübschen Heftchen Braga, das Sie mir freundlich geschickt hatten, habe ich 
allerdings schon etwas der Art über die Kapelle entnommen und mir davon 
Gewissheit gebildet, daß es sich um einen germanischen Bau handelt, wie Braga 
überhaupt gewissermaßen die Hauptstadt, wenigsten, die geistliche, der Westgoten 
in Nordportugal war, bis zum Einbruch der Araber. Daß man diesen schönen und 
charakteristischen Bau jetzt wieder zu einem „byzantinischen“ stempeln will ist 
dummes Zeug, wie es die Spanier früher öfters behaupteten. Der Bau ist mit seinen 
Hufeisenbögen und seinen zentralen Grundriß ein naher Verwandter von der Sta 
Comba in Bande, das übrigens ganz naheliegt, über der spanischen Grenze, und 
von S. Pedro de Nora bei Zamora. Ich hatte schon lange vermutet, daß in Nord-
Portugal, schon aus geschichtlichen Gründen, dergleiche Bauwerke vorhanden sein 
müßten. Die Byzantiner hatten aber dortzulande gar nichts verloren; und daß ihre 
Baukunst auf die frühgermanische allerdings öfter (aus der Ferne) abgefärbt hat ist ja 
nicht zu leugnen. 
 
Haben Sie übrigens mein Buch über die älteste germanische Baukunst in Händen? 
Jedenfalls könnte ich Ihnen noch ein Exemplar der 2 Auflage zusenden, und das 
würde mir Freude machen. –  
 
Hier haben wir jetzt Winter, aber die letzten Winterzeitenjahre waren sehr mild, und 
auch dies Jahr hat es hier kaum noch gefroren, vielmehr regnet es meistens – 
Vielleicht ist es mit den strengen Wintern hier vorbei und sind diese Jahreszeiten den 
Ihrigen ähnlich; es scheint sich ja ein klimatischer Wechsel hier vorzubereiten was 
vielleicht nicht so übel wäre. Ich wenigstens hätte dagegen wenig einzuwenden; die 
Sportleute freilich legen großen Wert auf das Schneeschuhlaufen und ähnliches.  
 
Aber wenn man alt wird, sehnt man sich nach Wärme, und ich habe mich mein 
Lebenlang mehr dem Süden verwandt gefühlt. Ob ich aber dann noch etwas zu 
fühlen bekomme, scheint mehr als zweifelhaft; mir wird wohl nur noch die Wärme des 
Krematoriums übrig bleiben. Sie wissen ja, ich bin ein eifriger Anhänger der 
Feuerbestattung, die dem Süden Europas noch mal angemessener sein würde, als 
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uns. Nun, man muß damit warten, bis die Menschheit, vor allem der Klerus, 
vernünftiger geworden ist. – 
 
Uns geht es sonst ziemlich erträglich, nur hat meine Frau viel Gichtschmerzen, 
deshalb gehen wir Sommers meist in ein Bad das dagegen helfen soll. Ob es 
diesmal dazu kommt, müssen wir abwarten. –  
Annemarie mit ihrem Gatten geht es ganz gut, obwohl sie sich bei den schlechten 
Zeiten sehr quälen müssen, denn der Musik geht es ja sehr übel und ihre Angehörige 
haben überall mit Not zu kämpfen. Ich wollte, für Waltershausen fände sich bei Ihnen 
eine bessere Existenz, - aber dort wird es gerade so schlecht sein, als hier. – Ich 
sende Ihnen von den 2 Kindern ein paar Photographien. Sie können sich also von 
deren Existenz selbst überzeugen. 
Das neue Jahr hat gut angefangen. Wir wünschen dazu das Allerbeste, auch für die 
Ihrigen, wie H. José und Frau Mimi die wir sehr beklagen. – Aber sollte ihr nicht mit 
Rückenkompressen geholfen werden können? Ich bin zur Auskunft darüber bereit. 
Das Papier ist alle, obwohl ich noch manches auf dem Herzen hätte. Leben Sie wohl, 
seien Sie auf das herzlichste gegrüßt von Ihrem alten Freund  
Albr Haupt 
 
 
 
Resumo da Carta de 30.12.1931  

 
Depois de agradecer a última carta de R.L., H. felicita-o pelo sucesso do seu 
trabalho. Volta referir-se ao pavilhão em Paris e à citação de Dieulafoy no seu livro 
sobre a arte em Portugal e Espanha. Se bem que também tenha sido atingida pela 
crise económica, a situação em Portugal é considerada por H. como sendo ideal, 
comparada com a da Alemanha. Adianta afirmando que tudo resulta da política 
francesa em relação à Alemanha e que não compreende a simpatia que a França 
continua a gozar em Portugal, que tanto sofreu com as destruições provocadas 
pelas invasões francesas. Espera que um dia haverá uma volta política, que irá 
refazer justiça daquilo que a França provocou. Conta que 22 anos atráz, assistira a 
uma festa em Astorga por ocasião da libertação dsa cdade de um cêrco das tropas 
francêsas. Para seu grande espanto seu verificou que os francêses tinham enviuado 
uma delegação para felicitar a cidade e participar na festa. 
 
Volta a referir-se à arquitectura de R.L., que considera nacional, e da importancia do 
seu pavilhão na exposição em Paris, que segundo ele, veio dar relevo ao papel do 
Portugal colonial perante as outras potências. H. é da opinião de que o tipo de 
arquitectura seguida por R.L., e que ele sempre aconselhou, começa a dar os frutos 
merecidos, tanto no já citado livro de Dieulafoy, como na sua agraciação com a 
Ordem de San’Tiago. Diz que a arquitectura, ao contrário das outras artes, necessita 
de reconhecimento público e que não pode crescer na sombra. Para tal quer ver se 
consegue obter para R.L. uma menção ou uma carta de felicitações enviada pela 
associação dos arquitectos alemães (B.D.A.) fundada por ele em princípios do séc. 
20, e de que R.L. é sócio extraordinário. H. acha que uma mensagem desse tipo iria 
aumentar o prestígio de R.L. Assim pede para lhe enviar algumas fotografias do 
pavilhão português da exposição colonial em Paris para inclusivament poder fazer 
publicá-las no orgão do B.D.A. “Baugilde”. 
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R.L. enviara-lhe uma publicação sobre Braga com novas informações sobre a igreja 
de S. Frutuoso. H. considera-a como sendo de origem germanica (visigótica) e acha 
a hipótese de se tratar dem construção de bizantina uma asneira também partilhada 
pelos espanhois. A planta e os arcos em ferradura mostram grandes semelhanças 
com as igrejas de Sta. Comba em Baños de Bande e S. Pedro de Nora em Zamora. 
Há muito que H. suspeitava da existência de construções semelhantes no Norte de 
Portugal.  
 
H. escreve sobre o Inverno, que naquele ano é bastante ameno, e que diz ser 
devido a uma mundança do clima. H. não tem objecções quanto a isso dado que 
sempre preferiu os climas meridionais. Mas duvida de que venha a gozar essa 
mudança, e conlui sarcástico que o único aumento de temperatura que o espera 
será a do crematório, de que é fervoroso adepto. 
 
Termina, escrevendo brevemente sobre os problemas familiares da gota da sua 
mulher e da sua filha Annemarie, do genro e das netas. 
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Nr. 136 – Brief vom 18.03.1932 

 
Geh Baurat Prof. Dr. A. Haupt 
Escherstr. 4.I. 
 
Hannover, 18.3.32 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Auf Ihre Anfrage betr. böhmischen Kuppelgewölbe habe ich Ihnen nur zu erwidern, 
daß diese genau so, wie Sie sie beschrieben, auch bei uns hergestellt werden über 
die Hand ohne Rüstung gemauert, von den Ecken her, bis die vier gleichen Kappen 
in der Mitte zusammentreffen, nicht mittelalterlich, sondern erst seit 300 Jahren.  
 

 
 
, aber nicht zu vergessen, daß die Diagonalen a - b, c - d Halbkreise sind, und das 
Ganze eine richtige Halbkreiskuppel bildet, von der nur die vier Stücke der Seiten 
abgeschnitten sind und mit X bezeichnet. Ich werde demnächst in der Hochschule 
noch einmal in einem Lehrbuch nachsehen und, was mir noch wichtig scheint, Ihnen 
schreiben. Das Ganze bildet dann eine Kuppel welche auf 4 spitzen Ecken ruht. 
 

 
Verzeihen Sie mein scheußliches Zeichnen, ich bin jetzt nervös und kann die Feder 
nicht mehr richtig halten. Aber ich hoffe, daß Sie doch einigermaßen aus obigen klar 
werden. Wie gesagt, aus einem Lehrbuch werde ich noch Ergänzungen dazu zu 
geben suchen.  
 
Ein Bild, aus etwas früherer Zeit, lege ich noch bei; ein jüngeres bessres habe ich 
nicht da ich aufs Photographiertwerden stets keinen Wert gelegt habe. Hoffentlich 
entspricht dieses Ihren freundlichen Wünschen einigermaßen. 
 
Über Ihren Erfolg in Lissabon, wie der allerlei Reformen, die von Ihrer Regierung in 
Bezug auf die bildende Kunst geplant werden, bin ich sehr erfreut. Es ist ja 
erstaunlich, wie sich da die Anschauungen gebessert haben seit der Zeit, wo ich die 
dortigen Verhältnisse kennen lernte. Es ist wohl auch die Arbeit von Vereinen, die da 
mitgewirkt hat, genau wie bei uns. Ich kann da sagen, daß der B.D.A. (Bund 



233 
 

Deutscher Architekten) den ich seiner Zeit mit gründete und dessen erster 
Vorsitzender ich gewesen bin, sehr segensreich gewirkt hat. 
 
Jetzt, nach 30 Jahren des Bestandes, ist freilich von jener Zeit des Anfanges nicht 
mehr viel bekannt, die Begründer sind meist schon tot oder vergessen und neue 
Männer haben die Sache fortgeführt. Man wird noch einmal genannt, wenn man 
gestorben ist, das ist die Zukunft. Aber das wird bei Ihnen einst auch so gehen; 
benutzen Sie also nur die Zeit, wo Sie wirken und sich zum Nutzen des Ganzen 
betätigen können, das ist dann Lohn und Freude genug. Und ich erwünsche Ihnen, 
daß es Ihnen gelingt und Sie zur Zeit, wo Sie noch jung genug sind, noch viel Erfolg 
haben, wie es ja jetzt den Anschein hat. 
 
Nun, - vergessen Sie nicht, auch zeitig genug zu benachrichtigen; in Berlin habe ich 
alles vorbereitet, was ich für Sie tun konnte, aber es wird bald vergessen sein, wenn 
es noch länger dauert. Heute gehen die Ereignisse gern schnell und lösen sich ab. 
Also einstweilen beste Wünsche für Ihr Fest und Ihre demnächstige Dekorierung, die 
sehr gut aussehen wird. Ich bin war ja auch commendatore des St.Tiagoordens 
geworden, habe mir aber die schöne Kette und den Talar dazu nicht gekauft, Sachen 
die Sie aber dort haben müssen und die großen Glanz geben. Man wird gewiß dort 
eine große offizielle Feier in dem eigentlichen Ordenskapitel für Sie machen; ich 
wünsche Ihnen dazu alles Glück. –  
 
Morgen Heute werde ich 80 Jahre alt und bin infolge dessen wohl kaum mehr in der 
Lage Lissabon noch einmal sehen zu können. Nun, wenn man so alt wird, muß man 
ja auf Vieles verzichten. Unser früherer Stadtdirektor Tramen, dessen Sie sich 
vielleicht erinnern, - er war ein sehr bedeutender Mann – wird heut begraben; er war 
jünger als ich und ist doch schon tot, wie wir alle in absehbarer Zeit. Ich kann ganz 
stolz sein, daß es mir solange ziemlich gut ging und das Daheim geschenkt wurde.  
 
Nun – meine allerbesten Grüße nebst denen meiner Frau. Frohe Festfeier, und 
Grüße an Ihre liebe Gattin und Ihre Geschwister 
Von Ihrem stets treu ergebenen alten Freund Haupt 
 
 
Resumo da Carta de 18.03.1932 
 

Na primeira parte da carta H. explica, em resposta a uma pergunta de R.L., a 
concepção de uma cúpola “boémia”, isto é, sobre pendentes. H. ilustra-a com  
alguns esquissos. Em seguida exprime-se em tom elogioso sobre a política seguida 
pelo Governo português em relação às artes. Considera-a como sendo também em 
parte resultado de associações102. Relembra a acção da associação dos Arquitectos 
alemães nos seus inícios, de que fora fundador e primeiro presidente. Lamenta de 
que todas essas actividades estão votadas ao esquecimento e que os seus 
protagonistas serão, quando muito, mencionados quando da sua morte. Por isso 
insiste com R.L. de se aproveitar da fama que a sua condecoração lhe trará, e vai 
mesmo ao ponto de o aconselhar de comprar todas as vestes que competem a um 
comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada.  
 

                                            
102 H. refere-se provávelemente ao facto de R.L. ter sido membro fundador da Academia de Belas-
Artes 
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Escreve esta carta no dia do seu 80ésimo aniversário, acrescentando que com esta 
idade já não lhe será possível de voltar a visitar Lisboa, se bem que por enquanto 
não tenha problemas de saúde.  
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Nr. 137 – Postkarte vom 14.06.1932  
 

Bad Salzschlirf, 14.6.32 
 
Mein lieber Herr Lino, seid einer Woche sind wir hier und suchen gute Gesundheit. 
Meine Frau leidet noch sehr an der Gicht und erheblichen Schmerzen, ich bin am 
Arm lahm und kann schlecht schreiben, wie Sie wohl bemerken müssen. Sie haben 
aber große Festtage hinter sich und sonnen sich sicher im angenehmen Gefühl 
gesteigerter Wertschätzung bei Ihren Mitbürgern(.) Wir haben mit großer Freude die 
Blätter, die Sie uns geschickt haben, über Ihre Ehrung in Lissabon empfangen und 
gelesen, ich habe sie auch Annemarie geschickt, die sich sehr darüber gefreut hat 
und Ihnen auch herzlichste Glückwünsche sendet. Jetzt werden Sie wohl mehr Ruhe 
haben; ich hatte auf einen gelegentlichen Brief gehofft, in dem Sie mir noch allerlei 
mitteilen würden, wie sich Ihre Stellung in Lissabon nun gestaltet hat, und ob Sie in 
Ihrer Akademie u.s.w. recht tätig sind. Auch wüßte ich gern, ob man Ihnen von 
Frankreich aus die Ehrenlegion wirklich bewilligt hat. Man ist sonst dort etwas spröde 
darin. Vielleicht wirkt sich Ihre neue Würde nun auch in neuen Aufträgen aus, was 
mich sehr erfreuen würde. – Über das Telegramm Ihrer Kommission vom Feste habe 
ich mich sehr gefreut. Grüßen Sie bitte die Herren, des besondere Herrn Dr. 
Figueiredo bestens. – Wir bleiben noch ein paar Wochen hier und geniessen jetzt 
das herrliche Wetter, hoffentlich bleibt es. Ihnen wünschen wir beste Erholung. Sie 
sind wohl in Sintra. Grüßen Sie die Ihrigen, die Gattin und die Kinder, Herrn José und 
die Bekannten und seien Sie herzlichst gegrüßt von Ihrem alten Freund A.Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  14.06.1932  
 
H. escreve das termas de Bad Salzschlirf, onde se encontra com a mulher que sofre 
de gota. Também H. se queixa de dores num braço o que lhe dificulta a escrita. Em  
seguida agradece as informações enviadas por R.L. relacionadas com a concessão 
da condecoração de comendador da Ordem de San’Tiago da Espada. Enviou 
também essas informações à sua filha Annemarie. H. gostaria de saber das 
actividades de R.L. na Academia (de Belas-Artes) e se é verdade que a França o 
agraciou com a Legião de Honra. Por outro lado agradece o telegrama que a 
comissão da festa lhe enviou e pede para transmitir os seus cumprimentos ao Dr. 
(José de) Figueiredo. 
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Nr. 138 – Brief vom 01.08.1932 

 
Hannover, 1. Aug. 32 
 
Mein lieber Herr Lino! 
 
Seit Ihrer Nachricht über Ihre Festlichkeit in der Akademie hab ich noch keine 
weiteren Bericht über Ihr Ergehen und über Ihre Angelegenheiten erhalten, obwohl 
ich seitdem wie ich glaube, 2-3 mal an Sie geschrieben habe. Habe ich denn 
irgendetwas verfehlt gegen Sie, was Ihnen Veranlassung geben konnte mich Ihre 
Verstimmung fühlen zu lassen? – Ich bin mir keiner Versäumnis bewusst und meine 
bekannten Freundschaftsgefühle gegen sie haben sich nicht geändert, aber vielleicht 
die Ihrigen gegen mich? – 
Sollte da etwas vorliegen, so kann es nur ein Misverständnis sein, das mich sehr 
betrüben würde. Sie wissen ja auch, wie lebhaft ich an Ihren letzten Erfolgen Anteil 
genommen habe die für mich geradezu Selbsterlebnisse waren, und deren weiteren 
Fortschritten ich mit gleicher Liebe gefolgt sein würde. 
In Berlin beim B.D.A. habe ich seiner Zeit über Sie berichtet und angeregt, es möge 
über Sie im Bundesblatt, der Baugilde, ein günstiger Bericht gegeben werden, der 
scheint versäumt oder vergessen worden zu sein; und ich werde dieserhalb 
anfragen; es muß dann nachgeholt werden. 
 
Wir waren 2 Monate beinahe in Bad Salzschlirf, um uns etwas auszukurieren; meiner 
Frau ging es bis jetzt ganz gut, - leider ist sie beinahe am letzten Tage unseres 
Badeaufenthaltes gefallen und hat sich am Bein verletzt; jetzt braucht sie wieder 
einige Wochen, um den Schaden wieder zu heilen, aber hoffentlich geht das jetzt 
bald vorüber. Ich selbst habe einige schmerzhafte Stellen im Körper, die vielleicht 
durch die Kur langsam sich verlieren; mein rechter Arm ist etwas gelähmt, wie Sie an 
meiner schlechten Schrift sehen müssen, - aber es fängt auch schon an sich zu 
bessern. So hoffe ich, werden wir den Winter wohl in günstigerem Zustand entgegen 
gehen. Und von Ihnen hoffe ich dasselbe, daß Ihnen nicht etwas passiert ist, was Sie 
in Ihren Wohlbefinden beeinträchtigt, und daß meine Befürchtungen unbegründet 
sind. 
Ich bitte Sie wenn es möglich ist und nicht schwere Hindernisse vorliegen, mich, sei 
es nur durch ein paar Zeilen, über die Dinge, die ich berichtete, zu beruhigen und 
uns mitzuteilen, ob Sie und die Ihrigen noch im besten Gesundheitszustand sich 
befinden. Es liegt mir sehr daran. 
 
In alter Treue 
Ihr stets ergebener Freund Albrecht Haupt. 
 
 
Resumo da Carta de 1.08.1932 

 
Nesta carta escreve que se encontra em cuidado. Pois desde a carta sobre os 
festejos na Academia (de Belas Artes por ocasião da sua condecoração?) não tem 
recebido notícias, se bem lhe tenha escrito várias vezes. Pergunta se houve alguma 
razão que justificasse o seu silêncio, e ainda se houve mesmo um mau entendido 
que pudesse estar na origem de uma quebra da amizade entre os dois.  
De seguida relata a sua iniciativa de publicar, por ocasião da condecoração de R.L., 
um artigo sobre ele no orgão das Associação dos Arquitectos Alemães (BDA) e que, 



237 
 

segundo ele, fora esquecido. Escreve depois, resumidamente, a sua estadia nas 
termas, e que a sua mulher sofreu no último dia uma queda que a magoou bastante. 
Mas em todo o caso as têrmas tiveram efeitos positivos, pelo que espera poder 
passar o próximo Inverno em melhores condições.  
No fim volta a pedir para lhe responder pois inclusivamente pensa que o silêncio 
dele possa ser devido a um caso de doença. 
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Nr. 139 – Postkarte vom 09.08.1932  

 
Hannover, 9.8.32 
 
Mein lieber Herr Lino, ich danke Ihnen bestens für Ihren mir sehr wertvollen Brief, 
aus dem ich ersehe, daß nicht irgendeine Misstimmung Ihr längeres Schweigen 
verursachte. Und Ihre sonstige Nachrichten sind ja gut; die Bummelei in Paris, wenn 
sie nicht auf Bosheit zurückzuführen ist, braucht Sie nicht zu kümmern, derartige 
Kleinheiten rächen sich meist an den Urhebern selber und sind höchstens geeignet, 
diese früher oder später zu blamieren. Man sieht, die Franzosen haben Ihre 
Ausstellung nur zu eigenem Ruhme und Vorteil Vorteil gemacht und die anderen sind 
ihnen nur Mittel zum Zweck gewesen die man dann ruhig schlecht behandeln kann. 
So waren sie immer, so offenbaren sie sich auch jetzt in der Politik. Früher oder 
später rächt sich der Tag. – Ihre sonstigen Nachrichten haben mich sehr interessiert; 
vor allem daß Sie für die letzten portugies. Könige Grabmäler entwerfen dürfen. Es 
ist ja nur die letzte Ehre, die ihnen erwiesen wird, und gerade so gut, als die neuen 
Herrscher haben sie das verdient. Ich erinnere mich gern des guten armen Königs 
Manoel, der mich sehr freundlich empfangen hat. Der arme Mann hat gewiß an 
seinem Königtum nicht viel Freude gehabt. – Von der Akademie habe ich nichts 
weiter gehört; Sie schreiben mir, man beabsichtige mich zum ausländischen Mitglied 
zu ernennen. Das wäre ja sehr nett, aber ich habe bei meinen 80 Jahren schon 
dergleichen Ehre so zahlreich erlebt, daß ich auch so zufrieden bin, wenn man 
meiner überhaupt gedenkt. 
 
Wenn Sie Herrn Figueiredo sehen, grüßen Sie ihn recht herzlich. Ebenso Ihren 
Bruder José, den ich noch immer in bestem Gedächtnis habe. Nicht minder Frau 
Alda und die Ihrigen. Wir wünschen Ihnen Allen bestes wohlergehen! 
Herzlichste Grüße an Ihnen von Ihrem alten Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  09.08.1932  

 
Em resposta à carte de R.L., H. mostra-se muito aliviado por não ter havido maus 
entendidos que tivessem turvado a amizade. Agradece exprimindo o seu 
contentamento pelo progresso dos trabalhos de R.L. No que diz respeito aos atrazos 
dos franceses (em honrar R.L. com a Legião de Honra?) aconselha a não se 
preocupar com tais ninharias, pois os francêses organizaram a exposição (colonial) 
em 1931 para o seu próprio prestígio e utilisaram-se para isso dos outros.Acha que 
cedo ou tarde se fará justiça. Felicita R.L. por este projectar os túmulos dos reis 
portuguêses e lamenta a sorte do rei D.Manuel que o recebera tão amávelmente. 
Acrescenta os seus agradecimentos por a Academia das Belas-Artes quere fazer 
dele membro honorário. Com os seus 80 anos, já fora homenageado várias vezes, 
de modo que já está grato se se lembrarem dele de qualquer modo. 
 
A finalizar pede para dar os seus cumprimentos ao Dr. Figueiredo e cumprimenta a 
família de R.L. 
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Nr. 140 – Postkarte vom 12.09.1932  

 
Hannover, 12.9.32 
 
Mein lieber Herr Lino, inzwischen ist von Ihrer Seite wieder ein erfreuliches Heft 
portugiesischer Kunst eingetroffen, das mir großes Vergnügen bereitete, wie die 
früheren; also diesmal Sintra. Ich blättere sehr oft in diesen Heften, die mir jedes Mal 
wie eine kleine Reise sind und die verhältnismäßig sehr reichhaltig sind. Ich finde in 
Ihnen auch an Orten, wo ich öfters gewesen bin, für mich Neues und vervollständige 
so meine Erinnerungen, aber auch meine Kenntnisse und bemerke zugleich, wie viel 
man inzwischen auch in Portugal gelernt hat und wie sehr die Schätzung des alten 
Besitzes an Kunstaltertümern zunahm, wenn ich mit der Gegenwart die Zeit 
vergleiche, wo ich zuerst dorthin kam (1886) und wie wenig damals noch für die 
eigene Kunst etwas übrig hatten. Jetzt ist es dagegen ein Vergnügen und ich bin 
überzeugt, wenn nochmals fünfzig Jahre vergangen sind, daß Sie in Portugal eine 
große Gemeinde für die Schützung vaterländischer Kunst tätig sehen werden. 1886 
fand ich nur zwei Leute die darin tätig waren, Visconde Castilho in Lissabon und J. 
Vieira Natividade (eigentlich Manuel V.N.) in Alcobaça. Jetzt sind ausgezeichnete 
Leute tätig, vor Allem Dr. Figueira (José de Figueiredo) und seine Freunde. Ich 
träume immer noch einmal von einem Besuch bei Ihnen, - aber ich fürchte sehr, es 
geht nicht mehr. Dann müssen die kleinen Hefte mir Ersatz liefern, für die ich Ihnen 
immer von Neuem dankbar bin. 
 
Ich grüße Sie und die Ihrigen auch von meiner Frau, stets Ihr alter Freund Haupt 
 
 
Resumo do Postal de  12.09.1932  
 
Neste seu último postal H. agradece a R.L. lhe ter enviado mais um caderno sobre 
arte portuguêsa, que desta vez tratava de Sintra. Para ele eram sempre pequenas 
viagens que lhe reavivavam as lembranças e os conhecimentos. Compara o 
interesse existente sobre a arte em Portugal do ano 1886 em que só encontrara o 
Visconde de Castilho em Lisboa e Manuel Vieira Natividade, este em Alcobaça, 
como únicos interessados. Isso mudara entretanto, e H. prevê que passados mais 
cinquenta anos seriam muito mais aqueles que se interessariam pelo património. De 
momento existiam excellentes profissionais, acima de tudo o Dr. José de Figueiredo 
. De vez em quando ainda sonha com uma visita a Portugal, mas não acredita que 
se realize.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albrecht Haupt stirbt am 27. Oktober 1932 in Hannover an einen Schlaganfall.
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Nachtrag  
 
Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen die Haupt, über Raúl Lino, mit 
dem Herausgeber J.Rodrigues hatte (Briefe Nr. 111, 112, 114, 119) fand ich im 
Archiv der Familie Raul Lino einen Brief den ich hier in portuguiesischer Sprache mit 
deutscher Zusammenfassung wiedergebe. 

 
 
Lisboa 9 de Fevereiro 1922 
 
Exmo. Sr. Raul Lino  
Lisboa 
 
Exmo Sr. 
 
Esperamos dever a V.Exa. a especial fineza de nos perdoar pelos momentos que 
roubamos aos affazeres de V.Exa e sem termos o menor direito pois não temos a 
honra de pessoalmente conhecermos V.Exa. 
 
De ha muito que alguns dos nossos amigos nos pedem para fazermos uma edição 
da bem conhecida e admirada “Obra ”A Arquitectura da Renascença em Portugal, 
por Haupt.  
 
Os direitosde tradução e publicação deste trabalho tão notável pretence 
exclusivamente à nossa casa por termos adquiridos, ha alguns anos, á extinta 
livraria de falecido Manuel Gomes e com elles todas as zinco-gravuras originais da 
edição alemã, gravuras que se encontram em magnifico estado de conservação. 
 
A primeira parte foi traduzida pelo Dr. Adrião de Seixas e publicada nos Serões; da 
segunda parte ignoramos quem foi o tradutor pois não nos pediram autorização e foi 
publicada na 2ª serie dos Serões. 
 
É intento nosso fazer uma edição esmerada, tiragem limitada, sendo 50 exemplares 
em papel de linho numerados e rubricados e o resto (450?) em edição reimposta (?), 
papel velino, e a revisão feita pel Dr. Adrião de Seixas que gentilmante se prestou a 
isso. 
 
Porem, antes de se começar com a edição, desjamos lançar uns Specimen (?) das 
gravuras e do papel linho afim de angariarmos as assignaturas, e um nosso amigo 
nos informa que ... ...    de que V.Exa. nos poderia dizer duas palavras sobre Haupt e 
a sua obra, pois que o Nome de V.Exa. é bem consagrado pelos seus estudos sobre 
Arte e por ter privado de perto e muito com Haupt. 
 
É este o especial obséquio que vimos pedir a V.Exa.: duas palavras sobre a 
Architectura da Renascença com a autorisação devida para a publicarmos. 
 
Agradecemos antecipadamente a resposta de V.Exa. e o perdão da nossa ousadia. 
Somos com toda a considerção 
 
Assinatura ilegivel 
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Zusammenfassung: 
 
Der Inhaber des Buchhandels J. Rodrigues schreibt an Raul Lino um ihn davon in 
Kenntnis zu setzen, dass er die Absicht habe das Buch von Haupt erneut 
herauszugeben. Er ist im Besitz der Clichés und der Nutzungsrechte. Gomes hatte 
seinerzeit die Clichés von Haupt erworben und Rodrigues dann von Ihm. Die 
Übersetzung würde ein Dr. Adrião de Seixas übernehmen. Rodrigues  bittet Raul 
Lino, auf Grund seiner Kenntnisse in Kunst und seine persönliche Beziehung zu 
Haupt, um ein Vorwort für die Neuausgabe.  
 
 


