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1 ALTENBERG, Peter, ursprünglich Richard Engländer, 1859 – 1919. E. Br. m. U. Wien, 
„Nacht, von Donnerstag auf Freitag im Juni 1901“. 2 S. gr.-4o. Auf einem Briefbogen des „Café 
Central“. Kleine Randläsuren. (600.—)

Abschiedsbrief an eine junge 
Dame.
„Liebe Gusti, da liege ich in 
meinem Bette und denke über 
Sie nach. Eine unbeschreibli-
che Traurigkeit erfüllt mich 
Ihretwegen, mein Liebling. Der 
heutige Abend war so nieder-
drückend.
Das Alte, Morsche, Saftlo-
se, Abgelebte, Modernde, alle 
Kleinlichkeit und Schäbigkeit, 
und zwerghafte persönliche 
Tages-Dinge; und dann Sie, 
innerlich ganz einsam, voll 
Trauer und Ahnung, daß alle 
Tiefe der Seele umsonst, ver-
geblich sei und das Kämpfen 
unfroh mache und bitter! …
Und ich, Machtloser, Kraftloser, 
nur mit meinem unbeschreibli-
chen Abscheu vor dieser gekne-
belten alten Welt, mit schlechter 
deutscher Aussprache und fal-
scher lauter Gebärde, vor dieser 
Welt, die Sie, meinen theuren 
Liebling, ewig misverstehen 
wird und muß, ich da neben 
Ihnen mit unendlichem Mit-
Fühlen, in unbeschreiblicher 
Sympatie, in Sehnsucht verge-
hend, Ihre Hände zu berühren, ich hingezogen zu Ihnen, und Ihre Seele, Ihre suchende zagende Seele 
anbetend und alle kommenden Tragödieen wissend – – – – – oh Gusti, es war ein merkwürdiger Abend! 
Ein tragischer! Oh, Gusti, möge Ihre Seele nicht dahinwelken wie Alicens heiliger Leib, so vorzeitig! 
Nun ziehen Sie fort … in den Sommer hinein; und Herbst und Winter scheiden uns von einander in 
natürlicher Weise. Ein wunderbares süßes Erlebnis, Gusti, Theure, ist zu Ende. Ein alter verkommener 
kranker Narr hatte noch einmal einen Frühling! …“ 

2 ANDREAS-SALOMÉ, Lou, 1861 – 1937. E. Br. m. U. O. O. 26.X.1921. 1 S. gr.-8o. Rau-
tiertes Papier. (300.—)

An einen Major wegen eines bei ihm bestellten Zimmers für einen Bekannten aus Hamburg.
„… er heißt Emil Strasser jun. und wird sich gleich zu Ihnen verfügen. Da ich ihn gebeten habe um 8 Uhr 
hier oben bei uns zu sein, wäre es überaus liebenswürdig, würde Ihre Frau Gemahlin ihm ermöglichen 
schon um 7 zu essen. Diese Schwierigkeit ergiebt sich nur für 4 Tage: da wäre es uns außerordentlich 
wertvoll, Herrn Strasser gerade um diese Abendzeit bei uns zu sehn, und wir wären dankbar für Ihr 
Entgegenkommen dabei …“
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„auf Wielands Bitte“

3* ARCHENHOLZ, Johann Wilhelm von, 1743 – 1812. E. Br. m. U. (Dresden) 25.V.1784. 
1 S. 4o. Mit Siegel und Adresse. (400.—)

An den Berliner VerlagsbuchhändlerJohann Carl Spener über den Streit Wi e l a n d s  mit dem Leipziger 
Buchhändler Philipp Erasmus Reich.
Zunächst jedoch mit der Bitte um „fleißige Anzeige meines Journ: in Ihrer Zeitung“ – wohl die von 
Archenholz seit zwei Jahren herausgebene Zeitschrift für „Litteratur- und Völkerkunde“. „… Hier in 
Sachsen allein werden über 200 Exempl: dieses J. abgesetzt u. wie wenig in Brandenburg? – Obgleich 
Sie keiner Erinnerungen in Ansehung Ihrer Handlungsangelegenheiten von andern bedürfen, so wage 
[ich] es doch auf Wielands Bitte hier Ihnen einige Worte über seinen Streit mit Reich zu sagen. Die eben 
erschienenen Auserlesenen Gedichte W. erster Theil bestehn aus lauter Gedichten, an die R. keinen 
Anspruch hat, Musarion ausgenommen, für die R. vor 16 Jahren 10# an W. bezahlt hat, u. an welche R. 
nicht leiden wil daß W. jetzo die letzte Hand legt ohne seine Einwilligung zu geben. Es existirt kein Con-
tract zwischen ihnen. Durch Reichs Geschrey hat sich mancher Buchhändler abhalten lassen Exempl: 
zu nehmen, die Böhme in Commission hat. Ich habe geglaubt Ihnen die Sache erklären zu müssen …“
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. an Spener. Er habe „weder die Bogen aus Halle noch die 2000 Ex: aus 
Berlin erhalten …“ (Hamburg 1794, mit Siegelrest und Adresse).

4 ARNDT, Ernst Moritz, 1769 –  
1860. E. Gedicht m. U. „EMArndt“. 
1 S. kl.-8o. (800.—)

„ So fliege denn, mein leichtes Wort, 
Du, des Gedankens scharfer Pfeil, 
Zu guter Stund zu gutem Ort, 
Und finde dein bescheiden Theil.

Ich richte dich auf schönes Ziel, 
Auf! fliege, treffe, schlage ein! 
Und laß das volle Saitenspiel 
Der Herzen wiederklingend seyn!

Ja, klinge frischen tapf’ern Schwung 
Entfloß’ner Jahre hell zurück! 
Im Himmel der Erinnerung – 
Da oder nirgends blüht das Glück.“
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5* BACHMANN, Ingeborg, 1926 – 1973. Br. m. U. Rom 25.I.1971. 1 S. folio. Mit 4 e. Kor-
rekturen im Text. (600.—)

Wohl an Hans Rößner, Leiter des Piper Verlags, der sich nach ihrer Gesundheit erkundigt hatte und 
sie in Rom treffen wollte. – Bachmann hatte den Verlag bereits 1967 verlassen und war zu Suhrkamp 
gewechselt.
„… Es geht wieder aufwärts …, allerdings habe ich mich entschlossen, in diesem Monat überhaupt nichts 
zu tun, weil doch nichts Gescheites dabei herauskäme. Ich versuche nur, etwas für die Gesundheit zu 
tun und die vergangenen Monate zu vergessen. In den ersten Jännertagen war ich in Frankfurt, das 
musste auch noch sein, war unumgänglich, weil ja noch gar nichts geregelt war, ausserdem meine Anwe-
senheit wegen verschiedener schwieriger Korrekturen nicht unwichtig war. Vielleicht bin ich auch sehr 
erleichtert, dass die bisher noch nicht fixierten Frankfurter Angelegenheiten nun sehr zufriedenstellend 
geordnet werden konnten. Langsam komme ich mir wie ein Schiff vor, das nach mehreren Havarien 
wieder in Fahrt kommt.
Ich bin aber sicher, dass, trotz meiner augenblicklichen Faulheit, unser Termin von mir eingehalten 
werden kann … Am 5. Feber bin ich bestimmt wieder in Rom …“

6 BALZAC, Honoré de, 1799 – 1850. E. Br. m. U. Dresden 5.V.1845. 1⁄2 S. gr.-4o.  
 (2.000.—)

An Konstantin Karl Falken-
stein, Oberbibliothekar der 
Königlichen Bibliothek in 
Dresden.
„Permettez-moi, Monsieur, 
de vous remercier de la 
bonne grace avec laquelle 
vous m’avez montré les tré-
sors de la Bibliothèque qui 
est confiée à vos soins, et 
de souhaiter de vous voir à 
Paris …“
Balzac hielt sich mit sei-
ner späteren Frau Ewelina 
Hanska in Dresden auf.
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6a BECKETT, Samuel, 1906 – 1989. E. Br. m. U. „Sam. Beckett“. Paris 17.VI.1955. 1 S. 
gr.-8o. (400.—)

An den ihm befreundeten französischen Filmkritiker Nino Frank.
„… Merci de votre note. Je m’en vais à la campagne aujourd’hui même et espère pouvoir y rester un mois 
environ. Serez-vous à Paris vers la fin juillet? Je l’espère …“

6b — E. Br. m. U. „Sam. Beckett“. Ussy-sur-Marne 4.IV.1963. 1 S. gr.-4o. Leicht knittrig.
 (600.—)
An einen Freund, den er zu treffen wünscht.
„Merci de tout coeur pour votre lettre si amicale et si compréhensive.
Je rentre à Paris vers la fin de la semaine prochaine. On pourrait se voir la semaine d’après si vous êtes 
à Paris et que ça vous convienne. Je vous propose mardi 16, à 18h., chez Francis … de boire un verre … 
Si ça vous va, pas la peine de confirmer. Sinon vous n’aurez qu’à m’indiquer un autre jour …“
Beiliegend eine e. Briefkarte m. U. an den Kunsthistoriker Udo Kultermann: „… I am greatly touched 
that you should wish to link my name to your study and it goes without saying that I accept …“ (Paris 
1982).

„un type qui me déplait autant que Miller“

6c — E. Br. m. U. „Sam“. O. O. u. D. ¾ S. gr.-8o. Leicht knittrig, Klammerspur. (400.—)

An den Schriftsteller und Übersetzer Georges (Belmont).
„… Merci de ta lettre avec les poèmes. Moi aussi j’aimerais bien te voir …
Je ne peux pas envoyer money à un type qui me déplait autant que Miller. C’est bête, mais c’est comme 
ça. Merci pour même d’y avoir pensé …“ 
Belmont übersetzte u. a. die Werke Henry Millers ins Französische.

„ich komme keine Stunde davon los“

7 BENN, Gottfried, 1886 – 1956. 13 Autographen: 6 e. Br. m. U., 4 e. Karten m. U., 
2 Br. m. U. und 1 e. Billett m. U. Berlin, Landsberg an der Warthe, Heiligenhafen und o. O. 
17.V.1942 bis 5.VIII.1953. 15 S. verschiedener Formate und die Karten. Zum Teil papierbe-
dingt etwas gebräunt, 2 Briefe gelocht, 1 durch Klebefilm-Reparatur beschädigt. (8.000.—)

Vertrauensvolle, zum Teil unveröffentlichte Schreiben aus den letzten Kriegs- und den ersten Nachkriegs-
jahren an Leonharda und Julius G e s c h e r  in Berlin. Leonharda, genannt Muschelkalk, die Witwe von 
Joachim Ringelnatz, hatte in zweiter Ehe 1939 den Augenarzt Julius Gescher geheiratet, der im Reserve-
Lazarett 101 in Charlottenburg tätig war. Zwischen den Ehepaaren Benn und Gescher hatte sich eine 
enge Freundschaft entwickelt.
Benn war 1935, nach Aufgabe seiner privaten Praxis, als Militärarzt in die Wehrmacht eingetreten. 1938 
war er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und mit Schreibverbot belegt worden. In den 
Nachkriegsjahren praktizierte er wieder privat am Bayerischen Platz in Berlin.
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(G. Benn)

Landsberg 6.IX.1943, „General-
von Strantz-Kaserne“. „…  Die 
Fahrt da runter muss ja grauen-
voll gewesen sein, wir kennen das, 
da wir schon ein paarmal in Berlin 
waren, morgens um 3 Uhr auf, 
um abends wieder zurück zu sein 
und jedesmal diese lebensgefährli-
chen Züge, der Kampf aller gegen 
alle, diese hassenswerte Mensch-
heit mit Koffern und Kindern, ner-
vös, verhungert, verängstigt und 
rücksichtslos. Auch wir haben aus 
unserer Wohnung geholt, was wir 
konnten, aber trotzdem bleibt so 
viel zurück, an dem man hängt. 
z. B. meine ganzen Bücher habe 
ich da lassen müssen  … bisher 
ist Raskolnikow das einzige Buch, 
was ich mitgenommen habe …
Ich wohne in der Kaserne. Es ist 
primitiv, aber in Anbetracht der 
Verhältnisse muss ich zufrieden 
sein. Meine Frau hat ein kleines 
Zimmer in der Stadt, sehr klein, 
aber uns sehr kostbar  … Alles in 
allem ein armseliger Lebensabend! 
Immerhin, was wir in Berlin von 
unserer Gegend gesehen haben, 
namentlich in der Innsbrucker- 
und Meranerstrasse, auch in der Bozener, lässt einen die Rückkehr dorthin auch nicht wünschenswert 
erscheinen …“ – Mit einer längeren Nachschrift seiner Frau Herta.
Landsberg 10.XII.1943. „…Mir geht es leidlich, nicht gut. Ich habe mir durch Unfall eine Meniscusver-
letzung links zugezogen, hinke seit Wochen u. soll eigentlich 3 Wochen im Streckverband liegen, kann 
mich aber nicht dazu entschliessen. Für die kurze Zeit, die man voraussichtlich noch die Schönheiten des 
Daseins geniessen wird, kann man auch ruhig hinkend herumkrebsen.
Weihnachten bleiben wir hier. Die Bozenerstr 20 steht noch, aber wie lange noch. Ich glaube nicht, dass 
viel übrig bleibt …“
O. O. 7.I.1944. „… Uns geht es leidlich. Die Kaserne werden wir bald verlassen müssen, da Ost-Rück-
verlegungen hier herein müssen; wohin wir kommen, steht noch nicht fest, aber sicher wird es schlechter. 
Nun, was tut’s! Respect habe ich vor dem neuen Jahr garnicht, aber keine Illusionen. Die nackte Exis-
tenz wird bleiben, wenn es gut geht (gut –?) …“
Landsberg 29.II.1944. „… Vorige Woche war ich in Berlin, rief sofort bei Ihnen an, aber das Telefon … 
funktionierte nicht. Ist wohl gestört? Schade. Aber Sie waren sowieso nicht da. Schöner Anblick, diese 
Reichshauptstadt – Donnerwetter! …
Bozenerstr 20 steht noch (einsame Insel), aber die Fenster kaputt, es ist kalt u. schmutzig, man kann 
nicht länger als 1 Stunde da bleiben, man friert.
In der D.A.Z. las ich einige Stellen aus H[orst] L[ange]’s Kriegsnovelle, kann solch Zeug nicht lesen. 
Alles Krampf.
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Was macht Werner B[eumel-
burg]? Wo ist er? Fliegt er 
über die Kontinente u besich-
tigt die globalen Ereignisse? 
Oh – wenn das grosse Auf-
räumen kommt – Donnerwet-
ter! …“
Horst Langes Erzählung „Die 
Leuchtkugeln“ von 1944 
wurde von Carl Zuckmayer 
als „das beste und mensch-
lichste Kriegsbuch des Zwei-
ten Weltkriegs“ gelobt. Auch 
Gescher äußerte sich positiv. 
– Der Schriftsteller Werner 
Beumelburg war mit Gescher 
in Traben-Trarbach aufge-
wachsen.

Landsberg 30.IV.1944. 
„…  Gruss zum Geburtstag! 
Sich schonen – oberstes Gesetz 
des Handelns u. Unterlassens, 
dienstlich und privat, und im 
übrigen L a o t s e :
‘Die Schranken beachten, 
Unmögliches meiden,
Das ist die Bedingung zu 
Unvergänglichkeit.’ …“
Julius Gescher starb am 25. 

Mai 1945 an einer Scharlach-Infektion, die er sich bei der Operation eines Soldaten zugezogen hatte. 
„Ich verliere in ihm einen äußerst von mir geliebten jungen Freund“ (Benn an Jürgen Eggebrecht am 13.I 
1946). Benns zweite Frau Herta nahm sich am 2. Juli 1945 das Leben.
Berlin 7.V.1947. „Liebe Frau Gescher, / am Sonntag hörte ich von Frau S i n t e n i s ,  dass Sie hier sind. 
Ich würde Sie natürlich sehr gerne sprechen …, obschon ich dies Wiedersehn unendlich fürchte – : ich 
bin – obschon wieder verheiratet – noch nicht gefestigt, wenn ich an jene Jahre denke, in denen wir 
zusammen waren, u. ich halte alles von mir ab, was die Erinnerungen mit sich bringen. Der Tod beider 
hat mich so erschüttert wie nie etwas in meinem Leben und ich komme keine Stunde davon los. Bitte 
behalten Sie das für sich …“ (unveröffentlicht).
O. O. 28.VII.1949. „… Dem alten Herrn geht es einigermassen. Aufsätze über Aufsätze erscheinen über 
meine neuen Bücher, sie haben eine frappierende Resonanz … Offenbar weiss man über sich selber am 
allerwenigsten; ich kann mir garnicht denken, dass ich das sein soll, der da analysiert und dargestellt 
ist … Wenn mir jemand sagte, dass ich mein Leben lang eine Tabakfiliale geleitet hätte und Cigaretten 
hinter dem Ladentisch verkauft, würde ich es auch glauben …“
Beiliegend 2 e. Rezepte von Benn für Geschers Sohn Norbert (27.VI.1944), 2 inhaltsreiche Br. m. U. von 
Herta Benn an Leonharda Gescher (Landsberg 18.I. und 11.VII.1944), 2 Karten von Benns dritter Frau 
Ilse an dieselbe u. a.
Vgl. Gottfried Benn, Den Traum alleine tragen / Neue Texte, Briefe, Dokumente, hrsg. v. Paul Raabe und 
Max Niedermayer, Wiesbaden, Limes-Verlag, 1966, S. 202 – 213.
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8 — Typoskript mit eigenh. Widmung u. U. sowie e. Ergänzungen. Weihnachten 1941. 
Umschlag (kl.-4o, Trauerrand) und 13 einseitig beschriebene Blätter (4o, stärkeres Papier). 
Gelocht und mit 2 Klammern geheftet. (1.200.—)

„B i o g r a p h i s c h e  G e d i c h t e  / 
von / Gottfried Benn. / (unveröf-
fentlicht)“. Von Benn als Geschenk 
zusammengestellt und gewidmet 
„Den freundlich teilnehmenden 
G e s c h e r ’s  / zu Weihnachten 
1941. / Benn.“
Vorhanden sind die Gedich-
te „Verse“, „Gedicht[e]“, „Bil-
der“, „Unanwendbar“, „Welle 
der Nacht“, „Interieur“, „Frage“ 
(später gedruckt unter dem Titel 
„Was ist schwerer“), „Alle die Grä-
ber“, „Die Gefährten“, „Ein Wort“, 
„Monolog“ und „Abschied“, mit 
einigen Abweichungen von den spä-
ter gedruckten Fassungen.

9 — 4 Widmungsexemplare: „Ausgewählte Gedichte“ (1936), „Drei alte Männer“ (1949), 
„Fragmente“ (1951) und „Monologische Kunst – ?“ (1953). E r s t e  A u s g a b e n .  Wohlerhal-
tene Exemplare mit minimalen Gebrauchsspuren. (1.600.—)

Widmungsexemplare für Leonharda „Muschelkalk“ G e s c h e r :
1. „Ausgewählte Gedichte / 1911 – 1936“. Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, (1936). „Gedich-
te aus den Jahren 1912 – 1937, unserem gemeinsam verlebten Vierteljahrhundert, Frau Julius Gescher 
in memoriam vieler geliebter Lebender und Toter. / Gottfried Benn. / 24.VI 1939. / Berlin.“
2. „Drei alte Männer / Gespräche“. Wiesbaden, Limes-Verlag, (1949). „Frau Leonarda [sic]Gescher 
zur Erinnerung an Unterhaltungen zu Viert in der Brückenallee und in der Bozenerstrasse. / Gottfried 
Benn. / Januar 49, / Berlin.“
3. „Fragmente / Neue Gedichte“. Wiesbaden, Limes-Verlag, (1951). „Gedichte um den Bayerischen Platz 
herum! / Frau Leonarda Gescher / mit Dank und Gruss. / 2 V 1951 / Gottfried Benn“.
4. „Monologische Kunst – ? / Ein Briefwechsel zwischen Alexander Lernet-Holenia und Gottfried Benn“. 
Wiesbaden, Limes-Verlag, (1953). „Frau Leonarda Gescher mit herzlichem Gruss / 23 II 53. Gottfried 
Benn.“
Beiliegend: Gottfried Benn, „Primäre Tage. Gedichte und Fragmente aus dem Nachlaß“. Wiesbaden, 
Limes-Verlag, (1958). Mit Widmung von Ilse Benn an Leonharda Gescher, 2.V.1958, dazu eine e. Brief-
karte m. U. Ilse Benns an Gescher vom selben Tag.
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„bitte: nicht verleihbar!“

10 — Widmungsexemplar: „Zweiundzwanzig Gedichte / (1936 – 1943) / von / G. B.“ Pri-
vatdruck, „August 1943“. 2 Bll., 32 S., 2 Bll. 8o. Grünliche Orig.-Broschur, Rücken leicht 
verfärbt. Innen papierbedingt schwach gebräunt, im Ganzen sehr gut erhalten. (6.000.—)

Einzige Ausgabe dieser Sammlung, von Benn trotz Schreibverbot auf eigene Kosten in kleinster Auflage 
produziert und nur an engste Freunde weitergegeben. Auf dem fliegenden Vorsatz die Widmung (Kopier-
stift) an das mit ihm befreundete Ehepaar Leonharda und Julius G e s c h e r :
„Geschers: – / Muschelkalk u Julius, / als Gruss aus einer / östlichen Kaserne. / (bitte: nicht verleihbar!) / 
G.B. / 13-X-43“
Aus der Zeit von Benns Stationierung in Landsberg an der Warthe. Benn hatte den Druck der seit 1936 
entstandenen Gedichte während eines Aufenthalts in Berlin beauftragt, um sie vor dem erwarteten Unter-
gang zu bewahren. Mit dem Ergebnis war er unzufrieden. An F.W. Oelze schrieb er am 10.XI.1943 als 
Erklärung für die ebenfalls knapp gehaltene Widmung in dem ihm zugesandten Exemplar: „als ich das 
scheussliche grüne Heft sah mit dem groben Druck u der unsoignierten Setzung, als ich mir dann sagte, 
dass ich es trotz der Gefahr, die es für mich ja doch bedeutete, kaum einem halben Dutzend von Bekann-
ten schicken würde, mehr Interessenten habe ich dafür nicht mehr, erschien mir die Unternehmung so 
fragwürdig, dass ich sie bagatellisieren musste“.
S e h r  s e l t e n ,  im Handel ist lediglich ein weiteres Widmungsexemplar nachweisbar.
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„Ich ernenne Sie dann zu meinem Hofantiquar“

11* BERNUS, Alexander von, 1880 – 1965. 1 e. Br. m. U. und 3 Br. m. U. Schloss Donau-
münster bei Donauwörth und Stift Neuburg/Ziegelhausen bei Heidelberg 27.IX.1924 bis 
23.III.1926. Leicht gebräunt. Schwach fleckig. Vereinzelt kleine Randläsuren. Gelocht (gerin-
ger Buchstabenverlust). (350.—)

An den Verleger und Sammler Kurt Wolff mit Bücherangeboten.
Schloss Donaumünster 27.IX.1924. „… Nehmen Sie mir nicht übel: Die Renovierungsarbeiten im Schloss 
Münster verschlingen derartige Summen, daß ich Sie heute dringend bitten muss, mir die fälligen M. 
500– doch gleich … zuzusenden …“ – Bernus hatte das Barockschloss Donaumünster 1921 erworben.
Stift Neuburg 28.XII.1925. „… Selbstverständlich ist mir Ihr Besuch hier in diesen Tagen sehr willkom-
men. Vielleicht kann ich Ihnen bei der Gelegenheit auch ein paar alte Schmöker anhängen, wiewohl Sie, 
wie Sie ja selbst wissen, ein schäbiger Zahler sind. Ich erinnere nur an die Blätter für die Kunst, für 
die ich von einem anderen (rheinischen) Antiquariat 150 M. mehr bekam, als Sie geboten haben. Und 
dabei sind Sie auch noch Darmstädter. Also: ehe der Münchner Fasching beginnt, auf den Sie sich durch 
ein vierzehntägiges solides Darmstadt vorbereitet und gekräftigt haben, kommen Sie noch einmal einen 
Nachmittag herüber, selbstverständlich zu Tisch …“
Stift Neuburg 23.III.1926. „… Ehrlich entrüstet bin ich … über Ihr Ansinnen, dass das Exemplar von 
‘Götter, Helden und Wieland’ ein ‘wertloser Nachdruck’ sein soll. Es ist das selbe Exemplar, das bei der 
Manheimer-Auktion versteigert worden ist. Lesen Sie also hierüber bitte den Katalog Ihres Kollegen 
Hirsch. Dieser Nachdruck ist seltener als alle Originalausgaben und mindestens 200 M. wert. Sie wollen 
sich wohl an mir wieder eine Reise nach Italien herausschlagen. An dem Gewinn dieses einen Heftchens 
haben Sie schon das 1. Klasse-Billet nach Rom, Seeräuber! … Also, lieber Herr Wolff, setzen Sie sich 
an Ihren Pult und überweisen Sie mir an mein Postcheckconto … mindestens M. 1500–. Ich ernenne Sie 
dann zu meinem Hofantiquar und werde späterhin nur von Ihnen beziehen. Unterschätzen Sie dieses 
Versprechen nicht, Verehrungswürdiger! In 1–2 Jahren bin ich vielleicht Ihr bester Kunde und Sie gehen 
mir schnurrend um den Bart; barbieren Sie mich daher in Ihrem eigensten Interesse jetzt nicht über den 
Löffel! …“
Beiliegend ein e. Schriftstück (Bücherverzeichnis). 

12 BRAUN, Otto, 1897 – 1918. E. Br. m. U. München 9.V.1910. 11⁄3 S. gr.-8o. (800.—)

Als Dreizehnjähriger an einen Professor, möglicherweise der Maler Hermann Struck, auf der Rückreise 
von einem Urlaub mit seinen Eltern in Meran.
„… Wir sind hier eben auf der Durchreise in München, wo wir ein paar Tage bleiben werden, um uns 
einiges in den Museen anzusehen … Den ‘Anfang’ haben Sie doch hoffentlich schon erhalten? In Nr. 19, 
die etwa in 14 Tagen erscheint, wird von mir eine Schrift ‘Anti-Aesthet’ erscheinen, die Ihnen hoffentlich 
gefällt. 
Über unsere Unterhaltung habe ich noch viel nachgedacht und tue es auch jetzt noch – sie hat mich sehr 
verwirrt, was mir riesig erwünscht kam …“
Die erwähnte Schrift sollte nicht erscheinen; einzig ein Gedicht erschien, ohne sein Wissen, zu seinen 
Lebzeiten.
Als einziger Sohn des Politikerpaares Heinrich und Lily Braun besuchte Otto von 1907/08 die freie 
Schulgemeinde Wickersdorf. Nach kurzem Besuch Berliner Gymnasien wurde er später von Privatleh-
rern unterrichtet. 1914 meldete sich der knapp Siebzehnjährige freiwillig zum Kriegsdienst. Nach einer 
Verwundung war er 1916 im Auswärtigen Amt tätig, ging jedoch nach der Heilung wieder an die Front in 
Frankreich, wo er 1918 durch einen Granattreffer starb.
S e l t e n .  – Beiliegend je ein e. Br. m. U. von Lily Braun (Meran 1910) und von Heinrich Braun (Berlin 
bzw. Kleinmachnow 1910).
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„entliterarisierung“

13* BRECHT, Bertolt, 1898 – 1956. Br. m. U. „b“ (Bleistift). O. O. u. D. 1 S. quer-4o. Dünnes 
Papier. Montagereste am Kopf (kleiner Ausriss). Schwache Klebefilmspuren. (1.200.—)

Ausführlicher Brief an Ruth B e r l a u ,  die Übersetzung seines Dramas „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ 
ins amerikanische Englisch betreffend. Brecht hatte sein Drama Alfred Kreymborg im September 1944 
zur Übersetzung gesandt.
„… es ist richtig, dass kreymborg kein humorist ist, aber ich bin auch keiner, frag aufricht“ (Ernst Josef 
A., Direktor des Theaters am Schiffbauerdamm), „ob er in berlin ein stück von mir dem robitschek“ 
(der Wiener Verleger Adolf R.) „zum verwitzen gegeben hätte. ich bin auch dafür, dass man am ende 
die möglichkeit haben (und also bei K. sichern) sollte, noch jemand zuzuziehen für entliterarisierung 
(man könnte K. sagen, z w e i  dichter seien zu viel für den broadway, das würde er verstehen). was die 
erfolglosigkeit K.s betrifft: er ist doch hier übersetzer-bearbeiter und nicht dramatiker, dh eventuelle 
misserfolge als dramatiker beweissen [sic!] uns doch nicht, dass er schlecht übersetzt. einen namen 
brauchen wir auch nur, wenn wir nur dadurch eine produktion auf die beine stellen können, dh geld auf 
einen amerikanischen autorennamen auftreiben müssen. das suchen eines amerikanischen erfolgreichen 
broadwayautors würde ein jahr kosten, da ja erst eine rohübersetzung gemacht werden müsste, diese 
jeden besseren humoristen abstossen würde … zumindest für die lyrik (das sind ja keine amerikanischen 
songs) wird man kaum einen besseren finden. noch was: wäre w e i l l  jetzt frei, wie wir ursprünglich 
glaubten, könnte er mit einem amerikaner, der nicht deutsch kann, an der übersetzung arbeiten. so 
aber nicht … ein nicht deutsch oder tschechisch verstehender amerikaner hat so gar keine gelegenheit, 
die ausdrucksweise des schweyk überhaupt kennen zu lernen. die amerikanische romanübersetzung ist 
lousy. ein allgemeiner humor nützt wenig …“ – Erwähnt den Schauspieler Peter Lorre.
Das Drama, 1943 im Exil in den USA entstanden, wurde erst im Januar 1957, ein halbes Jahr nach 
Brechts Tod, mit der Bühnenmusik von Hanns Eisler in Warschau uraufgeführt. 
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(B. Brecht)

14 — Br. m. U. „bertolt brecht“ (Kugelschreiber). O. O. u. D. (wohl Berlin, Herbst 1949). 
1 S. folio. Dünnes Papier, leicht gebräunt. (800.—)

An „Sehr geehrter Herr Doktor“ (Siegmund Skraup, Intendant des Landestheaters Darmstadt?), nach-
dem Brecht im September eine geplante Aufführung von „Mutter Courage und ihre Kinder“ in Dortmund 
abgesagt hatte. – Das im Exil entstandene Werk war am 11. Januar 1949 in Berlin aufgeführt worden, als 
erstes Stück nach Brechts Rückkehr nach Deutschland. Auf Grundlage dieser Aufführung hatte Brecht 
ein Modellbuch erstellt, das für alle folgenden Aufführungen verpflichtend wurde.
„… Es ist ein Irrtum, dass ich die Courageaufführung in Dortmund untersagt hätte, weil Dortmund das 
Modell nicht benutzt habe. Dortmund hatte keinen Vertrag abgeschlossen. Es war Dortmund von Anfang 
an mitgeteilt worden, dass ich zuerst die Berliner Aufführung in Westdeutschland zeigen wollte, erstens 
weil ich ein Gastspiel mit meiner ersten Arbeit in Deutschland als eine Art von freundschaftlicher Geste 
betrachtete, zweitens, weil in die Berliner Aufführung sehr viel Arbeit investiert wurde – wir probten 9 
Wochen. Und das Stück ist schwerer aufzuführen als die Lektüre vermuten lässt. Was Ihr[e] Aufführung 
betrifft, werde ich Ihnen das Material des Modells sofort zukommen lassen, binde Sie aber nicht an die 
Arrangements … Ich lege nur Wert darauf, dass die Theater von dem Material Kenntnis nehmen …“
Am 1. Oktober 1949 wurde das Werk erstmalig in Westdeutschland, in Wuppertal, aufgeführt.

15* BROD, Max, 1884 – 1968. Konvolut eigenhändiger Manuskripte. 29 (meist nicht voll-
ständig beschriebene) S. 8o. Tinte und Blei. Auf Konzeptpapier (meist von größeren Bögen 
gerissen, dabei auch ein Kalenderblatt); ein Blatt gebräunt und eingerissen. (1.600.—)

Notizen zu seiner (1912) geplanten, aber nie ausgeführten Novelle über sein musikalisches Idol F r i e d -
r i c h  S m e t a n a :
„Smetana-Novelle
Smetana ist Individualist. Ehrgeiz – Kampf ums Brot / Kämpfen – Sich durchsetzen – Genie – Adelige 
Bälle – Das Kind starb – bei Lißt[!] – lauter Dinge, die ihn auf sich selbst weisen. Aber Talent zu hero-
ischen Akkorden – irgendeine Gemeinschaft – aber er hat keine Nation … Seine Frau u.s.f. / Mit der 
Jüdin. Diese ganz ohne Nation. Ganz skeptisch. / Aber zu Smetana klingt der Ruf aus Böhmen. / Ideale 
stehn vor ihm auf …“ – Ein Teil der Notizen ist durch Überschriften explizit dem Novellenplan zuzu-
ordnen, viele implizit durch ihren Bezug zum „Problem des Nationalismus“ (wobei Brod im Gewand des 
tschechischen auch immer den jüdischen Nationalismus verhandelt) – „Werdende Nationen sind exklusiv, 
wählerisch – ‚Wer hat das Recht, ein Tscheche, ein wahrer Tscheche genannt zu werden’ – ‚Man darf den 
Leuten das Tschechentum nicht zu leicht machen’ … Da[ge]gen hat es keinen Sinn, nach einem Deut-
schen zu fragen. Das ist eben jedermann, dazu bedarf es keiner Vorzüge …“ – Wieder andere Skizzen 
betreffen Smetanas Verhältnis zu Juden („vgl. Frau Boudy“) oder auch das „Smetanaportrait“ („die 
Haare naßglänzend, wie von allzu viel Wasser niedergekämmt …“) etc.
Beiliegend der Druck seines Artikels „Dojmy ze Smetany“ in Hudební Revue, V/1912, S. 377 – 380 (Über-
setzung seines im selben Jahr in der „Schaubühne“ erschienenen Artikels „Smetana“) sowie ein den 
Librettisten Karel Sabina betreffender Zeitungsausschnitt (1914).
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Materialien zu Brods Kafka-Biographie

16* — Konvolut eigenhändiger Manuskripte. 129 (oftmals nur teilweise beschriebene) Sei-
ten verschiedener Formate, folio bis kl.-8o. Braune und blaue Tinte, Blei- und Rotstift. Etwas 
gebräunt, gelegentliche kleine Randläsuren. In 16 eigenh. beschrifteten (teils defekten) Um-
schlägen. Dazu vereinzelte Typoskripte und Drucksachen. (16.000.—)

„Notizen zur Biographie 
[Franz Kafkas] / Größ-
tenteils verwendet, d o c h 
l a n g e  n i c h t  a l l e s !  // 
Systematik der Tagebü-
cher“ (Umschlagtitel).  – 
Thematisch gegliederte 
Aufzeichnungen in über-
lieferter Anordnung; teils 
ausgeführte Texte, teils 
flüchtig auf Zettel hinge-
worfene Notizen, verein-
zelt mit Tinte oder Rötel 
durchstrichen. Zeitlich 
reichen die Aufzeichnun-
gen – laut Brods eigenen 
Angaben – wohl bis in Kaf-
kas Todesjahr 1924 zurück, 
als Brod begann, sich dem 
literarischen Nachlass des 
Freundes zu widmen; seine 
Biographie erschien zuerst 
1937. – Die von Brod jeweils 
auf Umschlägen bezeichne-
ten Themen lauten:
„Erste Begegnung / Erste 
Eindrücke“ (26 S.; dazu ein 
Typoskript), 
„Berliner Zeit / Briefe an 
Elli hier Vally – an mich 
wo?“ (3 S.),
„Vater – Familie (hiezu die 

3 Briefe über Kinder-Erziehung) / Mein Artikel über Kleist / Briefe an den Vater / Widmung – Legs auf 
den Nachtkasten / Kafka hat vom Verleger zu viel verlangt u. ihn zugleich zu sehr bewundert“ (7 S.),
„Oskar Pollak“ (10 S., darunter eine Druckfahne aus der Biographie, am Rand die an Hede Pollak 
gerichtete Bitte um Korrektur, sowie deren Antwortbrief),
„Beruf / Lachszene / Was er über die Arbeiter sagte / Stefan Rott! – Da war er oft dabei (ohne Partei) / 
Jahresbericht der Anstalt“ (6 S.),
„Gegen die Einsamkeit / Für die Einsamkeit // Grundkonflikt (Sozial)“ (2 S.),
„Kafkas Entschluß, eine Selbstbiographie zu schreiben. / 1.) Dieser Brief / 2.) eine Tagebuchnotiz // Über 
Tagebücher vgl. das schon Publizierte“ (4 S.),
„Kleine Frauengeschichten“ („… Kein Heiliger …“; 2 S.),
„Lektüre / speziell Goethe / Kleist“ (9 S.),
„Mein Einfluß auf ihn / Schreiben / Publizieren / Gesellschaft (Mädchen) / Judentum“ (7 S.),
„Felice“ (7 S.),
„Heiterkeit / Geselligkeit“ (7 S., dazu 1 S. Typoskript),
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(M. Brod)

„Abschluß / Zauberreich / Plato-Sokrates / Auf dem Schiff das Heft ‚La métamorphose’ / Mariette Pacha 
// RomanKapitel // U n v e r w e n d e t “; (10 S., darunter eine Antwort auf Vorwürfe im Zusammenhang 
mit „Franz Kafkas Nachlaß“, 21⁄2 S. 4o; dazu 1 S. Typoskript und 2 Verlagsprospekte),
„Zurück bleibt / Unverwendet“; darin ein weiterer Umschlag „Alte Aufzeichnungen / vielleicht 1924“ (zus. 
29 S., dazu 1 S. Typoskript und 1 Druckseite).
Ein Textbeispiel: „Er liebte Ausführlichkeit, Details. – Unter seinem Einfluß schrieb ich die ‚1000 Vergnü-
gungen’, ein Werk, das nur Details, Deskription enthielt. Franz freute sich unendlich bei jedem Vorlesen. 
Ich verwarf später das Werk, habe es nie publiziert. (Will es gelegentlich, Franz zu Ehren, nachse-
hen.) … Er kam oft zu spät – nicht aus Ungenauigkeit – sondern weil er vorher anderes genau erledigen 
mußte. Es gab nichts, was er ‚abgetan’ hätte. Auch in allen Gewissensfragen war er gründlich, erwog 
sorgsam für und gegen – sehr ausführlich. An Debatten im Talmud erinnert das. Alle seine Werke haben 
einen talmudischen Zug des Hin- und Her-Überlegens … Das ging so weit, daß es zur Lebensschwäche 
wurde …“ (Aus „Erste Begegnung / Erste Eindrücke“; vgl. die Darstellung des „Talmudischen“ bei Kafka 
im 2. Kapitel der Biographie, Frankfurt a. M. 1989, S. 49). 
Angesichts des vorhandenen „Unverwendeten“ bieten diese Aufzeichnungen der Kafka-Forschung eine 
noch nicht ausgeschöpfte Quelle.

17* BÜRGER, Gottfried August, 1747 – 1794. Eigenh. Schriftstück m. U. Gelliehausen 23.II. 
1773. 1⁄2 S. gr.-4o. Schwach gebräunt. (400.—)

Empfangsbestätigung für Akten, aus seiner Zeit als Amtmann der Familie von Uslar.
„Durch den Richter Mohnkorn habe ich Dato erhalten
1)die Calenbergische Lehnspecification
2) Resolution wegen gesuchter intercessorialium
3) Ein Rescriptum Regiminis an das Amt Herzberg …
worauf nach geschehener Durchsicht, welche nicht stündlich erfolgen kann,  … die nöthige Antwort 
erfolgen soll …“

18* — Urkunde m. U. „GABürger p.t. Amtmann“. Wollmershausen 2.IX.1776. 1 S. folio. 
Mit Siegel. Etwas braunfleckig. (400.—)

Vollmacht für den Uslarischen Lehnboten Schmidt.
„Demnach Vorzeiger dieses der … Uslarische Lehnbote Schmidt abgeordnet ist, sich nach dem Leben, 
Aufenthalt und Umständen der Uslarischen AfterVasallen Hartmann im Hessischen und deren getrage-
nen Lehn, bestehend in dem Zehnten vor Albertshausen, zu erkundigen: So wird ihm dieses an Statt eines 
Creditivs ertheilet, mit dem Ersuchen an alle … Obrigkeiten und Privatpersonen, an welche er sich in 
dieser Angelegenheit zu wenden nöthig finden sollte, ihm hierunter mit rechtlicher und billiger Assistance 
an Hand zu gehen …“

19 — BÜRGER, Elise, geb. Hahn, seine dritte Ehefrau, das „Schwabenmädel“, 1769 – 1833. 
E. Gedicht m. U. „Ph… B…“ 1 S. 4o. Leicht gebräunt. (250.—)

„ Der Mezger Sohn / bei seines Vaters Begräbniß. 
Ein dicker Mezgermeister, der in seinem Hause 
Vollkommen Herr, und etwas krittlich war, 
Starb, und sein Sohn schaut während’m Todtenschmause 
Zum Fenster breit herab, beschaut die grose Bahre, 
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Und im Gefühl, daß er der Herr nun werde, 
Spricht er mit ganz gelassener Geberde: 
‘Der arme Vater liegt nun stumm und still. 
‘Jezt schlacht’ ich meine Ochsen wie ich will!’ …“

Darunter der e. Vermerk: „In die wöchentliche Unterhaltung“.
Nach der kurzen unglücklichen Ehe mit Bürger (1790 – 1792) betätigte sich Elise erfolgreich als Schau-
spielerin, Declamatrice und Schriftstellerin.

„der Barbier und der Claviervirtuos“

20 BUSCH, Wilhelm, 1832 – 1908. E. Br. m. U. „W. Busch“. Wiedensahl 4.IV.1865. 1 S. gr.-
8o. Schwach gebräunt. Am linken Rand leicht fleckig. (2.000.—)

An seinen Münchener Verleger 
Kaspar Braun, dem er „zwei 
Geschichten“ für dessen humoris-
tische Wochenschrift „Fliegende 
Blätter“ sendet; zunächst gra-
tuliert Busch zur Verlobung von 
Brauns Tochter.
„… denn, ob Sie gleich ein sauer-
süßes Gesicht dazu machen, gratu-
lieren wird man doch wohl dürfen. 
Wer sich, wie Sie, eine jugendliche 
Laune und Heiterkeit bewahrt, 
für den ist, meine ich, sogar die 
Aussicht, demnächst Großpapa zu 
werden, heiter genug; was der 
Mensch dabei an äußerer Jugend 
verliert, das holt er im Fache der 
Würde wieder nach!
Anbei erfolgen zwei Geschichten: 
der Barbier und der Claviervir-
tuos. Indem ich sie eben in die 
Form, der Bilderbögen einpaße, 
bemerke ich, daß die letztere nur 
14 Nummern hat, also nicht voll-
ständig füllt. Zwei Nummern weg 
zu laßen, möchte nicht gut sein, 
weil man sonst nicht genug auf 
den etwas phantastischen Schluß 
vorbereitet wird. Ich ersuche Sie 
darum, ein Holz mehr zu schi-
cken, dass ich die Lücke ausfüllen 
kann. Ich rechne darauf, daß Sie 
die Freundlichkeit haben, mir die 
Hölzer zu den beiden Geschichten 
hierher zu senden …“

„Der Virtuos“ (schließlich mit 15 Bildern erschienen) gilt als eines der innovativsten und einflussreichsten 
Werke Wilhelm Buschs. Bereits als Kunststudent in München hatte er für Brauns Verlag Holzschnittar-
beiten angefertigt. 
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(W. Busch)

21 — E. Albumblatt m. U. O. O. 28.I.1890. 
1⁄2 S. 8o. Kleiner Faltenriss, winziger Eckabriss.
 (1.200.—)

„ Max u. Moritz, diese beiden, 
Mochte keiner gerne leiden.

Wilh. Busch“

Aus der 1961 von J. A. Stargardt zusammen mit dem 
Erasmushaus Basel versteigerten Sammlung Geigy-
Hagenbach.

22* BUTOR, Michel, 1926 – 2016. E. Albumblatt m. U. O. O. u. D. 2⁄3 S. folio. Karton.  
 (300.—)
Zitat aus seinem Roman „Passage de Milan“.
„L’abbé Ralon se pencha à la fenêtre. Il y avait Paris tout autour, séparé par une fausse muraille de 
brumes et de fumées couleur de teinture d’iode, de châtaignes et de vieux vin, après un vague espace 
vide apparemment (sauf deux arbres maigres, élégants malgré tout, ayant déjà poussé quelques feuil-
les, enfermés par des palissades couvertes d’affiches), où l’attention découvrait des planches usées, des 
madriers, des lattes, et puis des pierres et des ferrailles, matériaux plus jamais utilisables, penserait-on, 
lentement polis par les seuls vents, et rongés par la seule poussière.“
Beiliegend 1 kleine Collage aus Washi-Tapes mit Widmung und Namenszug (2015) sowie 1 signierte Por-
traitphotographie.

23  BYRON, George Gordon Noel Lord, 1788 – 1824. Eigenhändig adressierter Briefum-
schlag. Poststempel: Ravenna, „March 30th 1820“. 1 S. quer-schmal-8o (zusammengefaltet; 
linker Rand beschnitten). Etwas unfrisch. Mit Siegel (zerdrückt). (350.—)

„To J[oh]n Murray Esq[uir]e.
50. Albemarle Street.
London
Angleterre / Inghilterra“. 

Murray war Byrons Verleger und Freund.
Verso der e. Zusatz „Address in future directly to Ravenna – … saves time. –“ 
S e h r  s e l t e n .
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24* CANETTI, Elias, 1905 – 1994. Br. m. U. London 8.III.1968. 11⁄3 S. 4o. (800.—)

An den deutsch-niederländischen Verleger und Literaturagenten Hein Kohn in Amsterdam, Tantiemen 
für niederländische Übersetzungen seiner Werke betreffend.
„… Ich freue mich, dass ‘Hochzeit’ nun bald erscheint, inzwischen habe ich auch den Prospekt des Ver-
lags erhalten. Das Geschäftliche ist, wie ich einem Brief von Hanser entnehme, über Sie und München 
abgewickelt worden, da die Übersetzungsrechte in diesem Falle ja bei Hanser lagen.
Was ‘Het Martyrium’ anlangt“ (die niederländische Übersetzung seines 1936 erschienenen Erstlingswerks 
‘Die Blendung’), „so war die Abrechnung Van Genneps“ (der Verlag Polak & Van Gennep) „für das ver-
gangene Jahr gewiss schon fällig. Es liegt mir sehr daran zu wissen, wie viele Exemplare des Romans in 
Holland verkauft worden sind …
Gern wüsste ich, ob Van Gennep sich dazu entschlossen hat, ‘ M a s s e  u n d  M a c h t ’  in Holland her-
auszubringen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Verlag sich diese Publikation entgehen lassen 
wird …
Von Hanser erfuhr ich schon im Dezember, dass der Ost-Berliner Verlag, den Sie dafür interessiert 
haben, sich zur Publikation der ‘Blendung’ entschlossen hat … Ich bin sehr neugierig auf die Aufnahme 
von ‘Hochzeit’ im Haag. ‘Die Befristeten’ in Wien waren ein wirklicher Erfolg. Die Aufführung war gut 
und das Publikum schien fasziniert …“

25 COURTHS-MAHLER, Hedwig, 1867 – 1950. E. Br. m. U. Berlin 12.IV.1923. 1  S. 4o. 
Absenderstempel am Kopf. Gelocht. (150.—)

An einen Verleger, dem sie den Eingang von Honoraren bestätigt.
„… Bezüglich meiner in Stuttgart so billig verkauften Bücher sprach ich mit heute zufällig hier anwe-
senden Herrn  … von der Firma Rothbarth. Es kann sich nur um Bücher handeln, die früher billig 
eingekauft waren von dem betreffenden Buchhändler. Sonst können wir uns den Fall nicht erklären …“

26 DEHMEL, Richard, 1863 – 1920. E. Br. m. U. Blankenese 11.VIII.1907. 1 S. gr.-4o. Auf 
seinem Briefpapier. (250.—)

Wohl an den Verleger Samuel F i s c h e r,  Änderungswünsche für eine neue Ausgabe ausgewählter Gedich-
te betreffend.
„…  Ich habe Ihrem Verlag schon ‘eingeschrieben’ mitgeteilt, dass ich den Nachdruck des Gedichtes 
‘Ohnmacht’ nicht erlauben kann; inmitten dieser kleinen Auswahl würde es ein ganz falsches Bild von 
meiner Gemütsart geben. Ferner kann ich nicht erlauben, dass die Anfangsstrophe des Gedichtes ‘Das 
Ideal’ wegbleibt. Da auch sonst noch ziemlich viel Druckfehler in den Gedichten enthalten sind, muss ich 
gemäss §§4 und 5 des Kartellstatuts auf Zusendung der Revision bestehen. Die Aenderung der Reihenfol-
ge ist gleichfalls unerlässlich; das soziale Landschaftsgedicht ‘Drohende Aussicht’ passt nicht zwischen 
die übrigen, muss durchaus an den Anfang …“
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27 DICHTER und SCHRIFTSTELLER. – Über 40 Autographen. 20. Jahrhundert.  
 (600.—)

Durchweg Briefe und (vereinzelte) Postkarten an einen Literaturagenten; darunter Frank Arnau (9), 
M.Y. Ben-Gavriêl (6; 1954 – 1962), Larry Collins (1965, für Dominique Lapierre), Heinz v. Cramer (2; 
autobiographisch), Paul Ellbogen, Paul Frischauer (2), João Guimarães Rosa, Willy Haas, Stephan 
Lackner, David Luschnat, Jacob Picard (5), Gerhart Pohl, Simon Wiesenthal (8; 1960 – 65, u. a. über 
„Ich jagte Eichmann“) und Christa Wolf (über „Kein Ort. Nirgends“).
Beiliegend Briefe von Mary Tucholsky, Charles Wassermann (2, den Nachlass seines Vaters Jabob W. 
betreffend, dazu dessen Portraitphotographie), dem Literaturwissenschaftler Paul Raabe (5), dem Ver-
leger Klaus Wagenbach (5) u. a.

28 — 13 Autographen. (300.—)

Jakob Christoph Heer (e. Postkarte m. U., 1907), Paul Heyse (e. Br. m. U., 1896), Ricarda Huch (e. Post-
karte m. U., 1907), Henrik Ibsen (Visitenkarte mit 5 e. Zeilen, 1894), Selma Lagerlöf (Br. m. U., 1909, 
mit Umschlag), Rochus von Liliencron (e. Postkarte m. U., 1875), Thomas Mann (gedruckte Danksagung 
m. U., 1955), Conrad Ferdinand Meyer (e. Postkarte m. U., 1889), Joseph Victor von Scheffel (Visiten-
karte mit 8 e. Zeilen u. U., 1873), Carl Spitteler (Portraitpostkarte mit e. Namenszug, o. J.), Maria Waser 
(3 e. Br. m. U., davon 1 unvollständig, 1936, 1937 und o. J.).

29 — 7 Autographen, sämtlich e. Br. m. U. Italien, 18. und frühes 19. Jahrhundert.  
 (800.—)

Francesco Albergati Capacelli (Bologna 1780, an den aus Bologna stammenden Physiologen Leopoldo 
Marco Antonio C a l d a n i  in Padua; mit dessen eigenh. Antwortentwurf auf der Rückseite), Saverio 
Bettinelli (Mantua 1789, an den Dichter und Bibliothekar Clemente Sibiliato in Padua – „… Io lavoro ad 
un Dialogo tra Petr[arc]a) ed Amore, che segua la serie degli altri dodici da me stampati qua e là tra 
Amore e varii personaggi …“), Scipione Maffei (Verona 1745), Prospero Manara (Piacenza 1737, an den 
Geistlichen und Bibliophilen Domenico Ongaro; mit 2 Sonetten), Vincenzo Monti (Mailand 1812, an seinen 
Freund Dionigi Strocchi in Faenza; erw. Giovanni Paradisi), Giovanni Rosini (o. D., an seinen Freund, 
den Bibliographen Bartolommeo Gamba in Venedig) und Camillo Zampieri (Imola 1767).

30 — 6 Autographen. (250.—)

Pierre-Jean de Béranger (e. Br. m. U., o. O. u. J.; an einen Freund in finanzieller Not), Otto Julius 
Bierbaum (e. Br. m. U., Gries 1895; an einen Komponisten wegen seines Singspiels „Lobetanz“), Paul 
Heyse (e. Postkarte m. U., München 1910), Hermann Kesten (Br. m. U., Rom 1972; an Heinrich Maria 
Ledig-Rowohlt mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für Christiane Toller, die Witwe Ernst Tollers), 
Romain Rolland (e. Br. m. U., Paris 1922; wegen der ersten nach dem Krieg stattfindenden Internati-
onalen Kunstausstellung in Deutschland) und Berthold Viertel (e. Br. m. U., New York 1945; an einen 
österreichischen Verleger, Publikationen betreffend).
Beiliegend ein e. Br. m. U. des Malers und Graphikers Max Kaus (Berlin 1924; an Paul Westheim, wegen 
der Herausgabe des Mappenwerks „Die Schaffenden“), 2 e. Br. m. U. des belgischen Zeichners und Malers 
Frans Masereel (Paris 1935 und 1937; an den nach Paris emigrierten Berliner Bibliophilen Emil F. Tuch-
mann) sowie eine e. Postkarte m. U. von Max Bruch (Bonn 1878).
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31 DODERER, Heimito von, 1896 – 1966. E. Br. m. U. O. O. u. D. (Frankreich 1941?). 2 S. 
quer- gr.-8o. Stärkeres Papier (leichte Knickspuren). (350.—)

Intimer Brief wohl an Maria Thoma in Landshut, seine spätere zweite Frau. Doderer stand 1941 als 
Luftwaffen-Offizier in Frankreich.
„Du süssester Engel! Heute kamen gleich zwei Briefe auf meinen Tisch, mich zu beglücken … Mein Brief 
vom 9. darf an Deinen weissen Brüsten schlafen, und das böse Eichkätzl, es ‘darf sogar beissen, alles 
darf es tun, weil es so geliebt wird’. Oh Du! Ich danke Dir! Du sagst, Du seist glücklich mit Deinem 
Mann: wie glücklich ist darüber erst er, und wie glücklich mit Dir überhaupt. Würdest Du dem bösen 
Eichkater Dich gerne hingeben … Oh, sag’s mir! Sag mir auch, ob die ‘Allerkeuscheste’ ihren Mann ein 
wenig entbehrt …“
Ferner mit der Bitte um neue Photographien: „… wieder Halbprofil, aber ‘großes decolleté’ … mit blos-
sen Schultern, vorn nur einen Schleier oder Crêpe oder so was … man photographiert Damen oft so, 
siehe die Porträts im ‘Salonblatt’ …“ sowie mit der Bitte um „feine, weiche Bäckerei …, jenes Butterge-
bäck, das mir so angenehm war. Eichkätzl im Zahnwechsel … Wirst Du Deinem Mann die Photo’s bald 
schicken, ja …?! Ach ich liebe Dich so sehr, Du Traum, der wirkliche Frauengestalt geworden ist … Du 
mein gutes, sanftes, keusches, schönes, mütterliches Weib! …“

32 EBNER-ESCHENBACH, Marie Freifrau von, geb. Gräfin Dubsky, 1830 – 1916. 
E. Br. m. U. Wien 5.IV.1894. 1 S. gr.-8o. Auf ihrem Briefpapier. Mit Umschlag. (150.—)

An den Verlagsbuchhändler Eduard Hampe in Bremen, dem sie für ein Buch dankt.
„… So eben begann ich in dem schönen Buche das ich Ihrer Großmuth verdanke zu lesen. Der Anfang 
ist vortrefflich und verspricht eine hochinteressante Fortsetzung …“

„a wholly phantasmal future“

33 ELIOT, Thomas Stearns, 1888 – 1965. 2 Br. m. U. London 31.III.1958 und 25.III.1959. 
1 S. 4o und 1 S. kl.-4o. Briefpapier des Verlagshauses „Faber and Faber“. Beide Briefe mit 
Klammerspur. Je ein gelber Fleck in der rechten oberen Ecke. (600.—)

An Sekretäre der William Temple Society in Cambridge, die ihn zu Vorträgen eingeladen hatten.
1958. An John B. Taylor. „… The card which you enclose shows that you have a most distinguished 
Presidential list and also have had most distinguished lecturers. I wish that I could see my way to 
preparing a suitable address and coming to Cambridge to deliver it, but I have all the work that I can 
possible undertake for the month of October and later than that I avoid the wintry climate of Oxford 
and Cambridge …“
1959. An P. F. Clayton. „… I am afraid the possibilities of my now running down to the universities to 
give talks are very few. I have so much to occupy me in London and, with advancing years, undertake 
rather less than I used to do, that I am obliged to decline – or postbone to a wholly phantasmal future – 
such engagements, however agreeable or however serious my interest …“
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34 FLAUBERT, Gustave, 1821 –  
1880. Eigenh. Gedicht. „Fevrier 
1852.“ 1⁄3 S. folio. Blaues Papier. Leicht 
fleckig. (1.200.—)

„E r r e u r  d e s  y e u x .

Donc il est bleu comme la violette
ce long regard qui m’a rendu l’espoir?
Il est si doux que j’en perdais la tête
et si profond qu’il m’a semblé tout noir.“

Abschrift eines Gedichts seines Freundes 
Louis B o u i l h e t ,  1859 erschienen in 
„Festons et Astragales“.

35 FULLER, Richard Buckminster, 1895 – 1983. Gedichttyposkript (Kohlepapier-Durch-
schlag) mit eigenh. Widmung u. U. am Kopf. Shiraz 29.IX.1974. 7 S. gr.-4o. Geklammert.  
 (300.—)

„What I Am Trying To Do

Awe excitedly acknowledging
The a priori infinite mystery
Implicitly revealed
As that which
Though relevant
Always remains
Undiscovered and unexplained
And is popularly overlooked
In the momentary excitement of preoccupation
With that which is discovered
And especially in realization
Of the new human advantaging significance
Of each great scientific discovery …“
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36  GALSWORTHY, John, 1867 – 1933. E. Br. m. U. London 19.VII.1927. 2 S. 4o. Auf sei-
nem Briefpapier. (120.—)

An seinen Schwiegersohn, den Maler George Sauter.
„… I am very sorry, but lace is a thing no one appears to wear now. Therefore for itself I do not want it; 
and there are so many ways in which I feel the money I have to spare is more properly due that I don’t 
feel inclined to buy philanthropically …“

„von aussen aufgezwungen“

37* GANGHOFER, Ludwig, 1855 – 1920. Br. m. U. und e. Zusätzen. München 20.XI.1914. 
8 S. gr.-4o. Klammerspur, etwas unfrisch. (250.—)

Ausführlicher Brief an Helmer Key, Chefredakteur von „Svenska Dagbladet“ in Stockholm, der ihn nach 
seiner Ansicht über die Folgen des Weltkrieges für das kulturelle Leben befragt hatte.
„… Niemand in Deutschland, kein philosophischer Kopf und kein Einfältiger, hielt diesen Krieg für 
einen solchen, durch den der Welt deutsche Kultur mit dem Schwerte aufgezwungen werden sollte. Das 
politische Denken der Deutschen, seit Entwicklung ihrer Kultur, war getränkt mit dem Geiste des von 
Goethe ausgesprochenen Wortes: ‘Leben und leben lassen.’
Die Achtung nachbarlicher Rechte liegt in der Redlichkeit des deutschen Wesens, im Charakter der deut-
schen Natur begründet. Niemand in Deutschland wollte diesen Krieg, der uns von aussen aufgezwungen 
wurde. Wir erkannten wohl seit Jahren, dass dieser Krieg kommen würde und unausbleiblich wäre. 
Drum rüsteten wir uns für die Stunde der Gefahr. Die Gefahr war verursacht durch die geographische 
Lage unseres Landes und unseres wachsenden Volkes, das sich eingekeilt sah zwischen den ruhelosen 
Revanchegedanken Frankreichs, zwischen dem aufquellenden Slavismus und Englands zunehmender 
Eifersucht auf unseren blühenden Wohlstand und Handel …“

38 GEIBEL, Emanuel, 1815 – 1884. E. Br. m. U. Lübeck 6.VI.1861. 3 S. gr.-8o. Mit gesiegel-
tem Umschlag. Leicht gebräunt. (300.—)

An den Schriftsteller Wilhelm Buchner in Krefeld, bei dem er sich für eine Büchersendung bedankt.
„…  Was kann dem Poäten willkommener sein, als wenn sein Blick auf glückliche Stoffe hingelenkt 
wird …
Am tiefsten haben mich: Alles vergeht und der große Kurfürst berührt; der letztere muß freilich noch ganz 
gemacht werden. Die schönen Stoffe von Otto III sind gerade in letzter Zeit in unserem Münchener Kreise 
mehrfach behandelt worden. Auch von Firdusi existiren bereits verschiedene Bearbeitungen. Abraham 
Ben Sahal reizt mich. Aber jedenfalls ist die Ausführung ein Wagestück. Das wäre ein Gegenstand für 
Heine gewesen …“
Erwähnt sein Werk „Brunhild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage“.
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(E. Geibel)

39 — 2 e. Br. m. U. Lübeck und o. O. 21.IX.1881 und o. D. 3 S. gr.-8o und 8o. Ein Brief mit 
Klammerspur. (400.—)

An verschiedene Empfänger.
1881. An Carl R e i n e c k e ,  dessen Bitte um einen Prolog „für die Stiftungsfeier der Gewandhausconcer-
te“ er wegen Krankheit ablehnen müsse; er bitte, „in dieser meiner Weigerung keinen Mangel an gutem 
Willen, sondern lediglich das unabweisliche Ergebniß betrübender Umstände sehen zu wollen …“
O. D. „Liebe Frau Jette! / Heute, Sonnabend, wollte ich ins Concert gehen, und Sonntags ist der Besuch 
der Schiffergesellschaft“ (Gaststätte in Lübeck) „des sehr gemischten Publikums wegen, für Damen nicht 
zu empfehlen. Wenn ich mich aber Montag einigermaßen wohlfühle …, so werde ich Abends um 6 Uhr 
mit Bertha zur Stelle sein …“

40 — E. Albumblatt m. U. Lübeck Mai 1883. 1 S. 8o. (300.—)

„Loszuwerden den alten Zopf
Ist ein vernünftig Begehren,
Aber wer wird darum den Kopf 
Gleich rattenkahl sich scheren! …“

41 GENLIS, Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Auban, Marquise de Sillery, Comtesse 
de, 1746 – 1830. E. Br. o. U. O. O. u. D. (um 1802). 1 S. 4o. Mit Siegelrest und Adresse. Etwas 
fleckig. (200.—)

An ihren Verleger, „citoyen Maradan libraire“ in Paris, verwundert über Ungereimtheiten bei der Ver-
öffentlichung einer ihrer Erzählungen.
„Il n’y a rien de malheureux comme ce qui nous arrive. aujourd’hui … je reçois de nouvelles épreuves, 
et je vois par la fin de l ’ a m a n t  d é r o u t é  qu’on m’envoie, que l’épreuve égarée, emportée à 50 lieues 
est la 2de de ce conte que je n’ai par conséquent ni vue, ni corrigée. on me dit chez le limonadier qu’on 
ne sait pas quand cette épreuve reviendra, qu’on l’a portée à 50 lieues. j’ignore ce qui d’ailleurs étoit 
dans le paquet. je crois qu’il faut recommencer cette feuille perdue. tout cela me désole …. je voudrais 
que vous l’entendissiez. je suis tracassée, inquiète, et mon pauvre amant dérouté trop véritablement, ne 
l’est pas plus que moi …“
Beiliegend zwei Briefe in ihrem Namen (Bury St. Edmunds 1792 und o. O. u. D.) u. a.

42 GLASSBRENNER, Adolf, 1810 – 1876. E. Br. m. U. Neustrelitz 23.II.1848. 2⁄3 S. gr.-4o. 
An den Rändern schwach gebräunt und leicht knittrig. (200.—)

Wohl an einen Herausgeber, einen literarischen Beitrag betreffend.
„P.P. / Indem ich für die ehrenvolle Aufforderung, mich am S c h i l l e r- A l b u m  zu betheiligen, meinen 
schönsten Dank abstatte, bemerke ich zugleich, daß der etwaigen Veröffentlichung beifolgender armen 
Gabe von meiner Seite Nichts entgegensteht …“
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. (Berlin 1870); an einen alten Freund: „…Das war eine schöne Ueber-
raschung! Sei mir herzlich willkommen! heut, leider, ist Zeitungs-Sonntag … morgen bitte ich Dich, zu 
mir zu kommen, wo möglich recht früh …“



I. LITERATUR

29

43 GOETHE, Johann Wolfgang von, 1749 – 1832. Br. m. U.u. E. „Ew Wohlgeb / ganz er-
gebenster Diener / JWvGoethe“. Weimar 7.II.1814. 2 S. 4o. Respektblatt abgetrennt. Leicht 
fleckig. (3.000.—)

An (den Schriftsteller und Bibliothekar Philipp Joseph von Rehfues in Stuttgart), der ihm eine seiner 
„Reden an das deutsche Volk“, gerichtet gegen die französische Fremdherrschaft, zugesandt hatte.
„… Sie muß einen würdigen Platz einnehmen unter so manchen andern, welche die Behandlung des 
reichen Stoffes mit wahrhaft deutscher Gesinnung unternommen. Ist man nun über Gehalt und Zweck 
vollkommen einig; so kann bey solchen wohlgemeinten und lobenswürdigen Tagesschriften nur die Frage 
entstehen: bringen sie dasjenige zur Sprache, was der guten Sache für jetzt und künftig förderlich ist? 
und, welchen Beyfall kann ihnen der Rede-Künstler, der Aestheticker zollen? Beydes, mit Grund, ruhig 
und im Zusammenhange zu thun, haben sich vorzügliche Männer vereinigt, deren in der allgemeinen 
Literatur-Zeitung schon abgedruckte Anstrengungen Ew. Wohlgeboren vielleicht nicht unbekannt geblie-
ben sind. Ich bin gewiß, daß man daselbst auch dieser neuen bedeutenden Arbeit alle Gerechtigkeit wird 
widerfahren lassen …“
Sophienausgabe Band 24 Nr. 6734 (nach dem Konzept). 

44 — E. Billett m. U. O. O. u. D. 1 S. quer-8o. Konzeptpapier. (2.500.—)

An (seinen Sohn A u g u s t ).
„Ich wünsch die Akten enthaltend die ersten Briefe mit Minister v A l t e n s t e i n  gewechselt wegen des 
Jenaer M[anu]sk[ript]ts / G“.
Am Unterrand bezeichnet „Göthe handwriting“, verso von anderer Hand die Adresse: „Herrn Cammer-
herrn von Goethe“.
Sophienausgabe Band 50 Nr. 100 (mit fehlerhafter Lesung „Msms“ nach Auktionskatalog C. G. Boerner, 
3.-6.V.1911, Nr. 314). – Der früheste Brief Goethes an den preußischen Staatsmann Carl von Stein zum 
Altenstein stammt vom 24.VI.1826 (Sophienausgabe Band 41 Nr. 56). Bei dem genannten Manuskript 
handelte es sich um einen Minnesänger-Kodex.
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(J. W. v. Goethe)

45 — E. Billett m. U. O. O. u. D. 2⁄3 S. kl.-4o. Konzeptpapier. Bleistift. (3.000.—)

An (seine Schwieger-
tochter O t t i l i e  v o n 
G o e t h e ).
„Ein hübscher jun-
ger Mann von Dün-
kirchen gebürtig hat 
hier eine Zeitlang sich 
aufgehalten, einiges 
deutsch zu lernen. 
Geht jetzt nach Stras-
burg, sieht ganz gut 
aus. Wäre er Englän-
der so hätten wir ihn 
näher kennen gelernt
Nachrichtl. G“.
Sophienausgabe Band 
50 Nr. 101 („Bezie-
hung unbekannt“).

46   — CARL AUGUST, Großherzog von Sachsen-Weimar, preußischer General; Freund 
Goethes, 1757 – 1826. 3 Br. m. U., 2 davon mit e. Empfehlungsformel, der dritte mit 2 e. Zeilen 
und nochmaliger Unterschrift (Paraphe). Weimar 21.XII.1796/1799 und 30.XII.1821. 2 S. folio 
und 1 S. gr.-4o. Leicht gebräunt, zwei Briefe an den Rändern etwas stärker. (400.—)

An verschiedene Adressaten.
1796 und 1799. Neujahrswünsche für „die verwittibte Frau Herzogin zu Braunschweig u. Lüneburg 
Königl. Hoheit“ (Regest 1799), jeweils unterzeichnet „ganz gehorsamster treuer Enckel Gevatter u. 
Diener Carl August Mpp“
1821. An einen Major bei Übersendung einer Medaille als Dank für die Übersendung dessen „Werks 
über die Schlachten der vergangenen Feldzüge“. Eigenhändig fügt Carl August am Unterrand hinzu: 
„Die arbeit ist ganz vortrefl. schön, u. die beschreibung der Schlachten mit einer seltenen Klarheit und 
concision gefaßt. Das ist ein lobenswürdiges werck. / C.Aug.“
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47* — — LUISE, Großherzogin von Sachsen-Weimar, geb. Prinzessin von Hessen-Darm-
stadt, Gemahlin Carl Augusts, 1757 – 1830. E. Br. m. U. Darmstadt 30.IV.1774. 21⁄3 S. 8o. Mit 
Trauerrand (Todesjahr ihrer Mutter, der „Großen Landgräfin“ Caroline). (200.—)

An eine befreundete Dame.
„… la Princesse Amélie“ (Schwester Friedrichs des Großen, Äbtissin von Quedlinburg) „… avoit voulu … 
me proposer d’aller de Quedlinbourg avec elle et demeurer à Berlin … Je n’ai pas la moindre envie 
d’aller à Berlin …“
Aus dem Jahr ihrer Verlobung mit Carl August und dessen Bekanntwerden mit Goethe.

48 — EICHSTÄDT, Heinrich Karl Abraham, Philologe; Begründer und Leiter der Jenai-
schen Allgemeinen Literaturzeitung, 1772 – 1848. E. Br. m. U. Jena 30.IV.1802. 3 S. 4o. Tinte 
etwas durchschlagend. (300.—)

An den Buchhändler Göschen in Leipzig wegen der Herausgabe von Ovids Werken durch Christian Wil-
helm Ahlwardt, damals Rektor des Gymnasiums in Oldenburg.
„… Ich habe allerdings noch keinen Editor zu diesem Dichter wie ich wünsche. Hr. Manso will nicht 
daran; und Herr Beck – möchte uns wohl allzulange hinhalten. Die erste Frage ist, ob Sie Hr. Ahlwardts 
Forderung zu bewilligen gedenken … Auf alle Fälle bitte ich mir bald einige Antwort aus, … damit ich 
Hn Ahlw. schreiben kann …“ – Ferner über „ein passendes Sujet zum Titelkupfer … wie dies der Fall in 
den Tischbeinischen Kupfern zum Homer ist …“
Erwähnt Christian Gottfried S c h ü t z .
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U.; an einen Buchversteigerer mit der Bitte um „gute Preiße“ für Werke 
von Appolonius, Aristoteles, Cicero, Homer und Plutarch (Jena 1802).  

49* — KESTNER, Charlotte, geb. Buff, Werthers Lotte, 1753 – 1828. E. Schriftstück m. U. 
4.X.1821. 1 S. quer-8o (ca. 10 × 21 cm). (150.—)

Quittung: „… Erhalten durch meinen Sohn den Archiv Rath von der Witwe Zisenitz 6 Pistolen, schreibe 
sechs Pistolen …“
Georg Kestner, Charlottes erstgeborener Sohn, war Goethes Patenkind.
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50*  — SCHÖNEMANN, Anna Elisabeth, verh. von Türckheim, Goethes „Lili“, 1758 – 1817. 
E. Br. m. U. „Elise“. (Straßburg), „Jeudi matin“ (Juli 1799). 1 S. 4o. Mit Siegel (zerteilt) und 
Adresse. (800.—)

An ihren Bruder Johann 
Friedrich Schönemann in 
Frankfurt a. M., dem sie 
über die Gesundung ihres 
Sohnes Heinrich berichtet.
„…  il a été bien mal, mais 
grace à la bonne Provi-
dence, à Mr Lauth qui est 
venue 4 fois par jour, et à 
l’obeissance exemplaire du 
pauvre petit malade, il est 
sauvé, et je crois aux mira-
cles en le voyant sur pied; 
nous allons ce soir coucher 
à la ruberzau, chez ma belle 
soeur y continuer une cure 
que ma santé éxige  … lili“ 
(ihre Tochter) „est de la par-
tie: elle me charge  … d’une 
priaire bien instante  … ma 
fille desiroit offrir une petite 
chaine, pareille à celle que 
la bonne mimi m’a envoyé, à 
ma belle soeur qui l’a trouvé 
fort jolie, mais nous ne pou-
vons nous procurer ici le fil 
d’or …“ 
Bei J. Ries unter Nr. 64 
gekürzt gedruckt. – S e h r 
s e l t e n .

51 GREEN, Julien, 1900 – 1998. E. Br. m. U. O. O. u. D. 11⁄2 S. 8o. (150.—)

An einen befreundeten Priester, der ihn anlässlich eines Paris-Besuches verpasst hatte.
„… C’est, en effet, à mon retour de voyage que j’ai trouvé votre première lettre, et la seconde que je 
reçais à l’instant me fait encore plus regrette de n’avoir pas vous voir. Je suis très touché de ce que vous 
me dites de Jean Bourgoin qui m’a écrit une longue et belle lettre à laquelle j’aurais dû repondre longt-
emps. Qu’il continue à prier de pour moi, s’il le veut bien. Cela est encore plus important qu’il ne peut 
l’imaginer. Et je n’ai pas besoin de vous dire combien il m’est necessaire que vous vous souvenez de moi. 
Comme disait Newman: ‘The night is dark and I am far from home.’ …“ – Gemeint ist der englische 
Kardinal John Henry Newman (1801 – 1890). 
Green, protestantisch erzogen, wandte sich nach Zweifeln endgültig dem Katholizismus zu, zu dem er 
bereits 15-jährig konvertiert war.
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52 GRILLPARZER, Franz, 1791 – 1872. E. Br. m. U. Wien 6.V.1862. 12⁄3  S. folio. Leicht 
gebräunt, etwas fleckig. Kleiner Ausschnitt in der linken unteren Ecke. Echtheitsbestätigung 
am Fuß der 2. Seite durchschlagend. (1.200.—)

An einen jungen Herrn, 
bei dem er sich für die 
verspätete Beurteilung 
seiner übersandten 
Werke entschuldigt und 
ihm feinfühlig von deren 
Veröffentlichung abrät. 
Die Verspätung habe 
auch am Zustand sei-
ner Augen gelegen, „die 
krank sind und mir die 
Lesung von Handschrift 
sehr schwer“ machten. 
„…  Was nun Ihre 
Gedichte betrifft, so 
haben Sie mir ganz den 
Eindruck Ihres eigenen 
liebenswürdigen Wesens 
gemacht. Wahrheit des 
Gedankens und der 
Empfindung[,] voll-
kommene Beherrschung 
der Sprache, Sinn für 
Vers und Form. Man 
kann Ihnen nur Glück 
wünschen über diese 
Erzeugniße Ihrer Muße-
stunden, was ich hier-
mit wahr und aufrichtig 
thue.
Sollten Sie aber die 
Absicht haben, diese 
Gedichte gegenwärtig 
drucken zu lassen, so 

muß ich Ihnen sagen, daß für den Augenblick in dem literarischen Deutschland sich der Antheil für derlei 
intime Empfindungen völlig verloren und einem praktischen Streben, einerseits nach Deutschheit und 
Freiheit, andererseits nach sogenannten realen Dingen, bis zur bürgerlichen Nützlichkeit herab, Platz 
gemacht hat, so daß Ihre Gedichte in Gefahr wären, unbeachtet vorüberzurollen. Ich hoffe von dem 
guten Geiste Deutschlands, daß das nicht lange dauern wird, und Sie sind noch jung genug, um eine 
solche Wendung abwarten zu können …“
Darunter die Echtheitsbestätigung von Carl von Hofer, 1880 sein Nachfolger im Amt des Direktors des 
Hofkammerarchivs (Wien 1873); Grillparzer hatte das Amt von 1832 bis 1856 inne.
Beiliegend eine signierte e. Liste, wohl für eine Reise: „Schnupftabak / Zahnpulver / Haarschneider / 
Passierschein / Brausepulver. / Schwarzes Halstuch / Schwarze Weste …“ sowie ein e. Briefschluss (aus-
geschnitten, montiert).
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53 HAMERLING, Robert, 1830 – 1889. E. Gedicht m. U. 11⁄2 S. 8o. Leicht gebräunt. Tinte 
leicht durchschlagend. Montiert in Mappe (über das untere Drittel der unbeschriebenen 
3. Seite ist ein schmaler Zeitungsartikel mit einem Gedicht geklebt); die Mappe mit Läsuren. 
 (200.—)

„An ein junges Mädchen.

Die nächste Morgensonne
Verjährt mit ihrem Strahl,
O Kind, dein junges Leben
Zum dreimal fünften Mal …“

Es folgen 6 weitere Strophen.

54 HAMSUN, Knut, Pseudonym für 
Knud Pedersen, 1859 – 1952. E. Br. m. U. 
Nørholm 26.IV.1933. 2⁄3 S. gr.-8o.  
 (800.—)

An den Schriftsteller Gustav Frenssen.
„…  Ihr Verleger ist so liebenswürdig zu mei-
nen, dass ein Gruss von mir zu Ihrem 70. 
Geburtstag Sie freuen würde. Sie sollten aber 
wissen wie Sie mich gefreut haben! Ich habe 
Sie mit dem Herzen gelesen, ich kenne nie-
mand der mir mehr als Sie während des Lesens 
gut getan hat. Ihre Natürlichkeit ist so echt, 
Ihre grosse Freundlichkeit ist wie eine Umar-
mung …“

55* HANDKE, Peter, geb. 1942. 2 e. Br. m. U. O. O. 26.III.1973 und Kronberg 9.VII.1973. 
Je 1 S. folio bzw. kl.-folio. Ein Brief mit Klammerspur. Mit 1 Umschlag. (500.—)

An Dolf Lindner, Hauptabteilungsleiter für Kultur des ORF, wegen einer Honorarforderung.
März 1973. Nach der Anrede statt des Textes drei Zeilen mit Gedankenstrichen; als Nachtrag seine 
Bankverbindung.
Juli 1973. „… im letzten Herbst machte ein Team des ORF … einen Film über mich, mit mir. Dafür wurde 
ein Honorar von 15000 Schilling vereinbart. Bis heute habe ich von der Erfüllung dieser Vereinbarung 
nichts gespürt …“
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56 HAUPTMANN, Gerhart, 1862 – 1946. E. Br. m. U. Agnetendorf 17.XI.1903. 3⁄4  S. 8o.
 (250.—)
An (den Maler Walter) L e i s t i k o w  mit einer Einladung.
„… Unter herzlichen Grüßen von Haus zu Haus die vertrauliche Anfrage, wann Du zu uns kommst? Wir 
erwarten Dich jeden Tag und jede Stunde mit großer Freude …“
Beiliegend ein Portrait (auf Karton gezogene gedruckte Reproduktion einer Photographie), darunter die 
eigenh. Beschriftung: „Ex corde Lux / Gerhart Hauptmann /1931“.

„Ich beantworte fast nie Briefe“

57* — E. Br. m. U. „Castella Paraggi / Sta. Margherita-Ligure“ 20.XI.1911. 31⁄2 S. 4o. Stel-
lenweise leicht gebräunt. Mit frankiertem Umschlag. (300.—)

An die Burg-Schauspielerin Lia Rosen (1893 – 1981) in Wien, „Sanatorium Dr Offer“.
„… Es war ja freilich nicht schön, dass Sie in Agnetendorf gewesen sind, ohne uns aufzusuchen: der 
mir undeutbare Vorgang machte mich einigermassen unsicher, über die Art Ihrer Natur. Das alles wird 
aber Angesichts Ihres freundlichen Briefes wirklich bedeutungslos. Reinhard[t] und Hollaender hatte 
ich schon von Ihnen gesprochen, bevor sie jenen Brief an mich gelangen liessen, dessen Beantwortung 
unterblieb. Ich beantworte fast nie Briefe. Betrachten Sie also, liebes Fräulein Rosen, diesen hier eben-
falls als eine Art Wunder, wenn ich bitten darf. Sie schreiben von einer Operation. Das ist gewiss etwas 
sehr, sehr Böses. Auch meine arme Frau hat zur Not, nach einer Operation, Ihr Leben davon gebracht. 
Auch hinter uns liegen sorgenvolle Tage, Wochen, ja Monate …“

58 HAUSMANN, Manfred, 1898 – 1986. E. Br. m. U. und eingefügtem Gedicht. Bremen 
19.II.1953. 2 S. folio. Auf seinem Briefpapier. Mit Umschlag. (180.—)

An den Hamburger Bankier und Philantropen Kurt-Hartwig S i e m e r s  über den bevorstehenden evan-
gelischen Kirchentag und die dortige Aufführung seines Mysterienspiels „Der dunkle Reigen“. Zunächst 
mit Dank für die Leihgabe des Werks „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ von Eugen Herrigel.
„… Ich glaube, dass die Lektüre noch lange nachwirken wird. Im Zusammenhang damit ist es vielleicht 
interessant, dass ich vor Jahren das folgende Gedicht geschrieben habe:

Der Bogenschütze
Die Welt vergeht zu nichts vor seinem heissen
Aufblick, die rings in Duft und Farben prunkt.
Und nur das eine bleibt: in schwarzen Kreisen
der ausgesparte Punkt. Der Mittelpunkt …

Es will mir so vorkommen, als lebte in diesem Sonett … doch eine Ahnung von dem, was Herrigel in 
Japan ‘gelernt’ hat …“
Beiliegend ein e. Br. m. U. des Bildhauers Richard S c h e i b e  an einen Autographensammler (Berlin 
1959).
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59 HEBBEL, Friedrich, 1813 – 1863. E. Br. m. U. „Fr. Hebbel, / Dr. Ritter pp.“ Wien 
19.III.1861. 1 S. gr.-8o. Mit gegrägten Initialen. Leicht gebräunt. (400.—)

An einen Herrn über einen Photographen-Termin für seine Frau, die Schauspielerin Christine Hebbel 
geb. Engehausen.
„… Es ist meiner Frau durchaus unmöglich, in Weimar zum Photographen zu gehen, da ihr der ganze 
Tag durch Proben weggenommen wird und sie gleich nach der Vorstellung der Nibelungen nach Wien 
zurück muß …“

60* HERZL, Theodor, 1860 – 1904. E. Br. m. U. „Herzl“. Wien 18.XI.1890. 1  S. gr.-8o. 
Blindgeprägter Briefkopf. Mit Umschlag. Kleine Faltenrisse (ausgebessert). (1.200.—)

An den Schriftsteller A. Just in 
Wien, dessen Couplets für eine 
satirische Darbietung „vollen 
Beifall gefunden haben“.
„…  Erwünscht wäre allenfalls 
noch ein Couplet über K n e i p p 
(So sollt ihr leben) und B a r i n g 
 B r o t h e r s ,  aber es muss nicht 
sein. Ohnehin werden nicht alle 
gesungen werden können, son-
dern höchstens 5 – 6 davon. Da 
aber fast alle verwendbar sind, 
halte ich es auch für richtig, 
alle zu honoriren, und werde 
Ihnen 50 fl. zusenden, sobald 
ich von der Direction die Mitt-
heilung habe, dass es bei diesen 
Couplets definitiv bleibt. Ihren 
Namen habe ich der Direction 
selbstverständlich genannt, 
doch kann er nicht auf den 
Zettel kommen, weil der Dich-
ter der ‘Muster-Couplets’, der 
Komiker Natzler auch nicht auf 
den Zettel kommen kann. Es 
wird heissen: ‘von N. J.’ (Natz-
ler Just) … Entschuldigen Sie, 
dass ich Ihnen einen so mate-
rialistischen Brief schreibe …“
Herzl war in Wien als freier 
Schriftsteller tätig, schrieb 
Feuilletons und verfasste als 
Theaterschriftsteller Gesell-
schaftsstücke und Lustspiele, 
die u. a. am Burgtheater zur 
Aufführung gelangten.
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61 HESSE, Hermann, 1877 – 1962. E. Gedicht. 22⁄3 S. gr.-8o. Rautiertes Papier. Leicht ge-
bräunt, kleine Rand- und Faltenläsuren. (1.200.—)

„I n s p i r a t i o n .
Nacht, Wolkensturm und Wipfeltanz ….
Aufsteigt, was taglang ward verbannt:
In fabelbunter Träume Glanz
Das ganze Wunderheimatland.
Der lieben blauen Kinderzeit
Phantastische Welt, die ganze Lust
der ersten Jugend leuchtet weit
Wie Sonnenuntergang durch meine Brust.
O Nacht, o Mond, o Gartenstille
Und Windgesang, nimm hin! nimm hin! 
Mein ganzer schwanker Tageswille
Will müd in deine Tiefe flieh’n.
Verlaß mich, Leben; schweiget nun,
Ihr klugen Stimmen! Laßt mich ruhn
Und ausgestreckt in Traum und Zauber 
Schwelgen mich alten Märchenglauber.
Wie eitel Tand fällt von mir ab,
Was über Tag mich eng umgab …“ – Es folgen 28 weitere Zeilen.

Mit mehreren Abweichungen vom späteren Druck sowie 8 zusätzlichen Zeilen. 
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(H. Hesse)

62 — Schriftstück m. U. und e. Datumszeile „Gaienhofen 21. Nov. 1904.“ 1 S. folio. Mit 
Stempelmarke am Kopf. Etwas gebräunt. Wenige Rand- und Faltenrisse in der oberen Blatt-
hälfte. Mit Bearbeitungsspuren in Rotstift. (250.—)

„Empfangsbestaetigung.
Das Curatorium der Eduard von Bauernfeldschen Praemienstiftung fuer gute literarische Arbeiten … 
hat in seiner am 10. November 1904 abgehaltenen Sitzung den Beschluss gefasst, mir für meinen Roman: 
‘Peter Kamenzind’ eine Ehrengabe im Betrage von 1000 Kronen zu verleihen.
Ich endesgefertigter Hermann Hesse bestätige hiemit … den oberwähnten Betrag von 1000 K, d. i. Ein-
tausend Kronen am heutigen Tage ausbezahlt erhalten zu haben …“
Mit seinem 1904 bei S. Fischer erschienenem Roman „Peter Camenzind“ gelang Hesse der literarische und 
finanzielle Durchbruch, der es ihm ermöglichte, zu heiraten und sich als freier Schriftsteller niederzulassen.

63 — E. Br. m. U. Montagnola 21.IV.1929. 12⁄3 S. kl.-4o. Auf Briefpapier „Dr.R. Geheeb / 
München“. Gelocht. Kleine Rand- und Faltenrisse. (300.—)

An einen literarisch interessierten Zirkel in Regensburg, mit Dank für die Einladung zu einem Vortrag.
„… Ich mache jedoch grundsätzlich keine Tournées, sondern halte jedes Jahr nur eine oder höchstens 
zwei Vorlesungen. Darum, u. weil die Reise für mich weit u. teuer ist, muß ich als Entschädigung für eine 
Vorlesung immer 300 Mark verlangen. Nach Regensburg käme ich gerne einmal …“
Beiliegend eine Kunstpostkarte m. U. an eine Dame in Budweis: „Ich glaube nicht, daß meine Bücher 
sich für den fraglichen Zweck eignen. Wählen Sie lieber einen anderen Schriftsteller …“ (Köln 1933).

64 — Gedicht-Typoskript mit e. Widmung u. U. „Gruss von / Ihrem / H. Hesse“ (Bleistift). 
(September 1929.) 1 S. gr.-8o. Mit Empfängervermerk (in Blei) am Fuß. (350.—)

Das im Sommer 1929 entstandene, später unter dem Titel „ E n d e  A u g u s t “  gedruckte Gedicht, hier 
noch mit dem Titel „Spätsommer“:

„Noch einmal hat, auf den wir schon verzichtet,
Der Sommer seine Kraft zurück gewonnen;
Er strahlt, zu kürzern Tagen wie verdichtet,
Er prahlt mit glühend wolkenlosen Sonnen …“

Es folgen zwei weitere vierzeilige Strophen. Auf die Rückseite eines Kalenderblattes aus „Kunst und 
Leben“ geschrieben.

65* — E. Br. m. U. O. O. u. D. (um 1948). 1  S. quer-8o, auf dem Druck „Fragment aus 
der Jugendzeit“ („Separatabdruck aus der Neuen Zürcher Zeitung“, 1948, 8 S.; WG² 318).
 (600.—)

An einen Herrn („Dr Boehmer“); dessen Brief habe ihn „für eine halbe Stunde nach Tübingen geführt, 
das ist für einen alten Heimatlosen viel.
Die Auswahl aus Goethes Gedichten hätte die gleiche sein sollen wie jene von 1932, aber der Verleger hat 
sie etwas verpfuscht, aus ‘Raumgründen’. Mir schmeckt das Leben nicht mehr so recht grüßen Sie die 
Platanen und Linden, soweit sie noch stehen …“
Beiliegend ein Br. m. U. an Maria Beutert, die ihm wohl zum Geburtstag gratuliert hatte: „… Der Sommer 
neigt sich schon wieder, die Tage nehmen ab. Der Kukuk ist längst verstummt, Erdbeeren und Kirschen 
vorüber. Das geht so schnell …“ (1944).
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66* — E. Br. m. U. „Hermann“ unter einem Gedichttypostkript (Durchschlag). O. O. 
(1954). 1 S. folio. Durchschlagpapier. Faltenriss mit Klebefilm unterlegt. (250.—)

An seine Schwägerin Elisabeth Isenberg in Kornthal.
„… mit Teilnahme u. Vergnügen lesen wir stets Deine Briefe, bes. die Berichte über Hans u. Vroni, die 
mir dadurch fast bekannter sind als meine Enkel. Deren sind es seit Kurzem sieben.
Als Gegengabe schicke ich mein Gedicht. Ninon ist am Abend des 1. Mai von der großen Reise zurück-
gekehrt …“ 
Das zweistrophige, 37-zeilige Gedicht „Klage und Trost“ beginnt: „Jenes Licht, das einst in den Stuben / 
Unserer Jugend am Abend so sanft gebrannt, / Ist nirgend mehr. Und die wir gekannt / Und geliebt als 
hübsche Mädchen und Buben, / Sind hingewelkt und in Gräbern vermodert …“

67  HORVÁTH, Ödön von, 1901 – 1938. E. Br. m. U. „Ödön Horváth“. Berlin 9.XII.1934. 
1⁄2 S. gr.-4o. Läsuren am rechten und unteren Rand. (1.200.—)

An Gustav H a r t u n g ,  den 
Regisseur der bevorstehen-
den Uraufführung seiner 
Posse „ H i n  u n d  H e r “ 
am Schauspielhaus Zürich. 
„…  beiliegend die neue 
Scene, hoffentlich gefällt Sie 
Ihnen! Schreibe Ihnen mor-
gen einen ganz, ganz aus-
führlichen Brief! …“
Die Uraufführung am 13. 
Dezember war kein Erfolg. 
Thomas Mann, der anwesend 
war, notierte in seinem Tage-
buch: „Mit K. ins Theater, wo 
wir ein minutenweise komi-
sches, aber zu einfallarmes 
Singspiel  … sahen. Auf der 
Rückfahrt dichter Nebel“ 
(„Tagebücher 1933 – 1934“, 
Frankfurt 1977, S. 586). Das 
Stück wurde am 15. Dezem-
ber wiederholt und danach 
abgesetzt.
S e h r  s e l t e n .
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(Ö. v. Horváth)

68 — E. Postkarte m. U. „Ödön Horváth“. Henndorf bei Salzburg 15.X.1937. Papierbe-
dingt leicht gebräunt. (1.200.—)

An Paul Fent in Wien, der ihm einen Brief für Franz Theodor C s o k o r  übermittelt hatte.
„… den Brief sandte ich sofort express Csokor nach Innsbruck, Hotel grauer Bär, er wird ihn morgen 
in aller Früh erhalten. Bis morgen bleibt er noch dort, dann weiss ich seine Adresse auch nicht – mehr. 
– Hier gibts nichts Neues, wenigstens nichts besonders Neues. Ich arbeite und bleibe bis Ende November 
sicher noch hier …“

69 HUCH, Ricarda, 1864 – 1947. E. Br. m. U. Berlin 31.V.1931. 2⁄3 S. gr.-8o. (150.—)

An einen Professor, ihren Aufsatz „Der Freiherr vom Stein“ für die zwei Monate zuvor gegründete Zeit-
schrift „Der Staat seid Ihr“ betreffend, die sie u. a. mit Walter Dirks, Emil Dovifat und Thomas Mann 
herausgab. 
„… Ich bin grade damit beschäftigt den versprochenen Aufsatz über Stein für unser Blatt zu schreiben. 
Eingedenk der letzten Besprechung werde ich in der Hauptsache ein Charakterbild zu entwerfen suchen, 
um ein paar Rosinen in unsere schwere Speise zu liefern …“
Huchs Aufsatz sollte in der Juni-Ausgabe erscheinen. – Ihre große Studie über den preußischen Ver-
waltungsreformer Karl Reichsfreiherr vom Stein war bereits 1925 bei Karl König in Wien und Leipzig 
erschienen.

70 IBSEN, Henrik, 1828 – 1906. E. Br.  
m. U. München 27.X.1889. 1 S. 8o. 
 (1.200.—)
An einen Kritiker.
„… Für die liebenswürdige Besprechung meiner 
dichterischen Thätigkeit, welche Sie die Güte 
gehabt haben in ‘Pester Lloyd’ zu veröffentli-
chen, bitte ich Sie hierdurch meinen herzlichsten 
Dank empfangen zu wollen.
Mich fortwährend Ihrer freundlichen Gesinnung 
empfehlend sende ich Ihnen einen höflichen 
Gruss …“
Der „Pester Lloyd“ galt als führende deutsch-
sprachige Tageszeitung in Ungarn.
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71 JÜNGER, Ernst, 1895 – 1998. 2 e. Postkarten m. U. Kirchhorst und Ravensburg 26.I. 
1948 und 2.IV.1950. Eine Karte mit Absenderstempel. (400.—)

An Dr. Graff, wohl ein Mediziner, in Herford.
1948. Wegen eines Besuchs. „… Leider habe ich in diesen Wochen mancherlei Abhaltungen, so dass es 
stets unsicher ist, ob man mich auch trifft. Im Allgemeinen halte ich mir für Besucher eine Nachmittags-
stunde frei …“
1950. „… Was ist T-Vitamin und in welchen Stoffen oder Früchten führt man sich es zu? Auch leide ich 
allzu leicht an Augenbrennen- u. Rötung, wohl infolge zu vielen nächtlichen Lesens …“
Beiliegend je 1 Br. m. U. bzw. 1 Postkarte m. U.; an einen Herrn, dem er die „Lektüre von Salomon (der 
Fragebogen) und Friedrich Hielscher (Fünfzig Jahre unter Deutschen)“ empfiehlt (Wilflingen 1979) sowie 
an ein Antiquariat, „frühe Ausgaben des Pitaval“ betreffend (Wilflingen 1981). 

„Pour le Mérite“

72 — E. Br. m. U. Wilflingen 30.V.1958. 1  S. folio. Auf seinem gelblichen Briefpapier.
 (600.—)

An Hanns Möller-Witten, Geschäftsführer der Kanzlei der „Ritterschaft des Ordens Pour le Mérite“, in 
einer Ordensangelegenheit. 
„… Wenn in besagter Angelegenheit der Orden etwas tun will, so könnte er an S p e i d e l ,  Schneider, 
H e u s s “ (seit 1952 Protektor des Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste) „herantreten. Es wäre 
ja immerhin ein Zeichen dafür, daß der Soldat wieder beachtet wird, auch ein Band zwischen den beiden 
Gremien des Ordens pour le Mérite. Die Anregung an Kaufmann sollte geschickter Weise von Heuss und 
Speidel ausgehen. Von dem Gremium ist mir auch H e i s e n b e rg  bekannt …“
„Schneider“: Reinhold Sch., Schriftsteller, gestorben kurz zuvor am 6. April, war 1952 in den Orden 
aufgenommen worden. – „Kaufmann“: Erich K., Jurist und Ordenskanzler, ebenfalls seit 1952 Mitglied 
des Ordens.
Jünger war 1918 die Militärklasse des Ordens verliehen worden, die noch im selben Jahr abgeschafft 
wurde.
Beiliegend 4 Portraitphotographien, davon 2 verso mit e. Widmung u. U. (Wiesbaden 1959 und 1963), 
eine davon mit zusätzlichem Namenszug von Johann Theodor von Ravenstein, der mit Jünger zusammen 
abgebildet ist. Die beiden anderen Photographien zeigen Jünger zusammen mit Alfred Keller und Hans 
Rose bzw. mit Erich Abraham. Sämtliche Photographien sind wohl anlässlich von Ordensversammlun-
gen entstanden. Ferner beiliegend eine Gruppenaufnahme, die Jünger mit den Ordenskanzlern Walter 
Forstmann, Theodor Osterkamp und Wolfgang Steinbauer zeigt.

73 KASCHNITZ, Marie Luise Freifrau von, 1901 – 1974. E. Albumblatt m. U. (Frankfurt 
a. M. 1.II.) 1973. 3⁄4 S. gr.-8o. Mit Umschlag. (200.—)

„Zuversicht letzte,
aus uns wird das Schweigen gemacht,
Bedenket die Gnade:
Das Schweigen.
Ein Vers aus ‘Überallnie’ …“

Der Gedichtband war 1965 erschienen.
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74 KELLER, Gottfried, 1819 – 1890. Urkunde m. U. „GKeller“. Zürich 7.I.1870. 1 S. imp.-
folio. Mit Wappen des Standes Zürich am Kopf sowie papiergedecktem Siegel am Unterrand. 
Schwach fleckig. (350.—)

Im Namen des Regierungsrates des eidgenössischen Standes Zürich wird der „Bezirksschulpfleger / Hein-
rich Bachmann“ zum „zweiten Gehülfen des Domainenkassiers / gewählt …“
Keller unterschreibt „Vor dem Regierungsrathe“ als Erster Staatsschreiber des Kantons Zürich. – Kel-
ler, als Schriftsteller zwar erfolgreich, aber in pekuniären Nöten, war 1861 zum Staatsschreiber berufen 
worden; zehn Jahre lang bekleidete er das Amt, das ihn seiner Geldsorgen enthob.

75  KERNER, Justinus, 1786 – 1862. E. Schriftstück m. U. O. O. (Februar 1851). 1 S. 4o. 
Konzeptpapier. Etwas gebräunt, leicht fleckig. (300.—)

Zeitungsanzeige anlässlich des Todes seines Freundes Heinrich von B r e s l a u ,  Leibarzt König Ludwigs 
I. von Bayern, der am 16. Februar 1851 gestorben war.
„München d. 28 Feb. (Correspondenz) Der Verlust den die königl. Familie u. unsre Stadt durch den 
kürzlich erfolgten Todt des ausgezeichneten Arztes und Menschen, Geheimraths u. Leibarztes, Professors 
v. Breslau, erlitt, wird von den Herzen der Vielen die ihn verehrten, täglich schmerzlicher empfunden. 
– Unser talentvollster Bildhauer, H a l b i g ,  ist bereits beauftragt, eine kolossale Statue Breslaus im 
Universitätsornate zu verfertigen . – / Justinus Kerner.“

76* KESTEN, Hermann, 1900 – 1996. Br. m. U. Neumarkt bei Salzburg 12.VII.1950. 1 S. 
gr.-4o. Minimale Läsuren. Mit Umschlag. (180.—)

An den deutsch-niederländischen Verleger und Literaturagenten Hein Kohn in Amsterdam, der ihn zu 
einer Lesung nach Amsterdam eingeladen hatte.
„… Ich schreibe gleichzeitig an Herrn Eksteen vom Querido Verlag, der zuerst mir vorgeschlagen hat, 
im Rahmen von Buchhandlungen in Rotterdam und Haag, entweder aus unveröffentlichen Werken zu 
lesen (oder über ein aktuelles Thema zu sprechen) …“ – Erwähnt den Autor und Antiquar Abraham 
Horodisch.

77* KIPLING, Rudyard, 1865 – 1936. E. Br. m. U. Maidencombe, Juli 1894. 11⁄2 S. kl.-8o. Auf 
seinem Briefpapier. (500.—)

An Mr. Bateman, der sich wohl über den Musikverleger Charles Sheard beschwert hatte.
„… Your letter and the enclosure of the 5th just in but I’m afraid I don’t quite see any way to letting 
Sheard litho’ portions of my letter to you. If I did it for one man, I should have to do it for all and the 
end of that would be calamity. Let the song go on its own merits and see that you get your money out of 
Sheard: (I’ve had some difficulty in getting mine) but above all do not use that letter I wrote to you or 
any portion of it. By the way, it seems that the present picnic in Turkey was running all one way …“
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78* KISCH, Egon Erwin, 1885 – 1948. E. Br. m. U. Berlin 26.VI.1926. 11⁄2 S. kl.-folio. Auf 
seinem Briefpapier. Verso leicht lichtrandig. (400.—)

An einen Regisseur, dem er sein „Buch ‘Hetzjagd durch die Zeit’“ zusendet. – Geschrieben nach seiner 
ersten Reise in die Sowjetunion.
„… Ich bitte Sie, den Einakter ‘Hetzjagd’ darin zu lesen, und zur Erkenntnis zu kommen, dass es eine 
humoristischere Rolle als den paralytisch-liebenswürdigen Herzog Viktor Salvator und eine aufregen-
dere Handlung in kürzerer Form auf der Bühne seit Jahren nicht gegeben hat. In Prag ist das Stück 
tschechisch bisher 240 mal gelaufen, – in Berlin wird mir gesagt, dass der Stoff zu österreichisch ist, ein 
Unsinn … Die ‘Galgentoni’, gleichfalls in dem Buch, ist im ganzen 600 mal gelaufen … Im ‘ R a s e n d e n 
R e p o r t e r ’  sind auch kleine Dramen enthalten …
Dieser Brief ist der erste, den ich seit meiner Rückkehr aus Russland schreibe, eigentlich schreibe ich 
überhaupt keine Briefe. Aber ich möchte Ihnen doch sagen, dass die dramatische meine allerstärkste 
Begabung ist, und dass ich nach so viel Jahren schriftstellerischer Tätigkeit ein Anrecht darauf habe, 
diese meine Ansicht von der Bühne herab beweisen zu dürfen …“

79 KÖRNER, Theodor, 1791 – 1813. E. Gedicht m. U. „Theodor“. 21⁄2 S. 8o. Seite 1 mit 
gedruckter Schmuckbordüre. Seiten 1 und 4 papierbedingt etwas gebräunt. (600.—)

„Die heilige Dorothea.

Als unser Meister, Herr Jesus Christ, 
Zum Heil für ewige Zeiten 
In den bittern Tod gegangen ist, 
Da bekannten sich viele Heyden.

Und in Griechenland war ein Mägdlein zart, 
Die lebte gar freudige Tage, 
Der hatt der Herr sich offenbart 
In der Frühlings Blüthensprache.

Sie pflegte der Blumen so lieb und hold, 
Sie waren ihr Lust und Schmerzen, 
Und der Glaube wuchs wie reines Gold, 
Lebendig in ihrem Herzen …“

Es folgen sieben weitere Strophen. – Teilweise mit deutlichen Abweichungen vom Druck.

80 LAVATER, Johann Caspar, 1741 – 1801. E. Albumblatt m. U. O. O. 6.X.1794. 1 S. quer-
12o. Mit gestochener Schmuckbordüre. (600.—)

„Grossen Dingen nahe zuseyn, erhebt und erniedrigt –
Ach, wie sträubt sich dagegen der Geist, der das grösste bedurfte!
Welche Versuchungen drängen sich her um den Nahen am Lichtquell!
Oh! wie schwindet ihm oft das allernächst’ in die Ferne!
Und das Heiligste selbst, das gewisseste scheint ihm ein Traum nur.
Dennoch hofft er – und ringt empor sich wieder zum Glauben:
‘Steine giebt nicht der Vater dem Kinde, das weynend um Brod fleht’ …“
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(J. C. Lavater)

81 — E. Sinnspruch m. U. Erlenbach 23.VI.1800. 1 S. quer-16o. Mit gestochener Schmuck-
bordüre. Alle Ecken mit kleinen Montagehilfen (runde rote Foto-Ecken). (300.—)

„… An einen Freund nach meinem Tode.
Immer frage Dich mehr nach der Absicht, / auf welcher Du handelst. / J.L.“

„die Ängstlichkeit eines Eiertanzes“

82 LENAU, Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau, genannt, 1802 – 1850. E. Br. m. U. 
„Ihr ergebenster Niembsch-Lenau“. Wien 25.II.1842. 3  S. gr.-4o. Etwas gebräunt, leicht 
 fleckig. (1.200.—)

An (Adolf Böttger), Dichter 
und Übersetzer der Werke 
Byrons und Miltons ins 
Deutsche, mit Dank für die 
Übersendung einer Byron-
Übersetzung.
„… Schon werden Sie viel-
leicht, diese Verspätung 
nicht vermuthend, mich 
für undankbar genommen 
haben und für unempfind-
lich gegen die ehrende und 
auszeichnende Freundlich-
keit Ihrer Zueignung.
In mehr als einer Bezie-
hung ist mir Ihr Geschenk 
sehr theuer und willkom-
men. Durch die mir gewid-
mete Übersetzung einiger 
meiner Lieblingsgedichte 
meines Lieblings-Dichters 
fühle ich mich zu diesem 
selbst gewissermaßen in ein 
näheres und traulicheres 
Verhältniß gebracht; auch 
ist Ihre Übersetzung so vor-
trefflich, daß ich auf Ihr 
persönliches Wohlwollen 
das freudigste Gewicht zu 
legen, alle Ursache habe.
Was meines Erachtens Ihr 
Werk von andern ähnlicher Art auszeichnet ist der ebenso sichere und feste als feine und gewandte Tritt 
und Schritt Ihrer Sprache; während in andern Übersetzungen Byrons häufig entweder ein furchtsames 
Schweben auf den Zehen an die Ängstlichkeit eines Eiertanzes erinnert, oder ein ungeschlachtes Auf-
stampfen beide Sprachen zugleich mit Füßen tritt. – Wer in der Größe eines Byron so heimisch ist wie 
Sie … von dem freut es mich herzlich, wenn ihm meine Lieder nicht mißfallen. Die wahren Kenner der 
Poesie werden vielleicht um so seltener je mehr die Zahl ihrer Liebhaber anwächst; sowie die ideale Kraft 
unserer Zeit überhaupt um so schwächer geworden scheint, je mehr Ideen in ihr historisch verbreitet und 
blos utiliter applizirt werden …“
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83 LEWIS, Sinclair, 1885 – 1951. E. Br. m. U. London 28.I.1924. 32⁄3  S. 8o. Gedruckter 
Briefkopf „58, Elm Park Gardens / Chelsea“. Mit Umschlag. (250.—)

An „Herrn Dr. F.E. Tuchmann“ in Berlin, wohl der Arzt und Bibliophile Emil F. Tuchmann, von einem 
Winteraufenthalt in London.
„… I shall not, alas, be able to get to Germany this year. I am working very hard on my new novel … + 
the moment it is finished, I shall have to return to the U.S…… It deals with a scientist, a bacteriologist, 
whose idol + master is a bacteriologist namend Max Gottlieb, from which one might suspect German 
blood! ….. As it is to be serialized, it will not be published till April 1925 ….. Kurt Wolff of Munich has 
just accepted B a b b i t t  for publication in German ….. I know one of the newly chosen Labour ministers 
here very well indeed, + I know that he is extremely friendly to Germany …“
1925 erschien Lewis’ Roman „Arrowsmith“. 

84 MANN, Heinrich, 1871 – 1950. 1 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. Ebenhausen und 
Bad Tölz 6.III.1899 und 17.X.1909. 1⁄2 S. kl.-4o und die Karte. Der Brief schwach fleckig, die 
Karte schwach staubfleckig und mit leichten Knickspuren. (600.—)

1899. Die Karte. An Günther Koch vom Antiquariat Emil Hirsch in München. „… Cordier-Stendhal“ 
(eine von Henri C. herausgegebene Bibliographie der Werke Stendhals) „kann ich augenblicklich nicht 
erschwingen. Das Tagebuch Platens’ her[ausgegeben] v. Pfeufer geht nur bis 1825, enthält also nicht 
das worauf es mir ankommt, nämlich P’s Aufenthalt in Italien. Ich vermuthe, daß die ‘Tagebücher’ her. 
von Laubmann & Scheffler, vollständiger sind. Haben Sie schon bei Cotta angefragt, ob das Buch zu 
haben ist? Kann ich es auf keine Weise (weder neu noch alt) bekommen, dann komme ich auf das von 
Ihnen offerirte zurück …“
1909. Der Brief. „Hier ist der Beitrag für Ihre Festschrift: / Sie wollen studiren: Sie verpflichten sich dem 
Geist. Ihn müssen Sie zur Herrschaft führen im Lande. Verbünden Sie sich niemals Denen, die gegen ihn 
regiren. / Heinrich Mann“

85 — E. Br. m. U. Los Angeles 26.VII.1948. 1 S. kl.-folio. Faltbrief. (600.—)

An Rolf Wohlgemuth von der Volkshochschule Annaberg-Buchholz in Sachsen, über bevorstehende Ver-
öffentlichungen seiner Werke.
„… Es ist unendlich wertvoll, den Osten dermassen auf dem Wege zu sehen, das kann nur weiter wirken. 
Vorläufig geht ein emigrierter Professor (Christ und Ordinarius) nach Leipzig. Er konnte nach Köln 
zurückkehren, hat aber abgelehnt.
Hinsichtlich meiner Bücher ist Aussicht, dass der ‘ H e n r i  Q u a t r e ’  diesen Winter neu erscheint; aus-
serdem ein kürzlich beendeter Roman. Sie haben recht, nur Romane die einer tief erlebt hat, retten die 
Zeit über sich selbst hinaus. Die Aufnahme des ‘ D o k t o r  F a u s t u s ’  zeigt, dass Deutschland begreift, 
was geschehen ist. Sie können über dieses endgiltige Werk Ihren Schülern nie genug sagen.“ – Der Roman 
seines Bruders Thomas war ein Jahr zuvor bei Bermann-Fischer in Stockholm/New York erschienen.
„Von meinen Erzeugnissen haben eine zeitgemässe Anerkennung ‘Die Armen’ gefunden, in eine geplante 
Sammlung von sozialen Romanen sollen sie aufgenommen werden. Ich bin Ihnen dankbar für alles Inte-
resse das Sie und Ihre Hörer mir entgegenbringen …“



I. LITERATUR

46

86 MANN, Thomas, 1875 – 1955. Br. m. U. Pacific Palisades 3.IV.1945. 1 S. gr.-8o. Mit ge-
drucktem Briefkopf. (600.—)

An den im englischen Exil lebenden Theaterleiter Arthur Hellmer, der ihn um den Text einer Ansprache 
gebeten hatte.
„… Meine kleine Ansprache damals war recht unbedeutend, und ich habe so wenig Gewicht darauf 
gelegt, dass ich nicht einmal eine Copy davon besitze. Ich glaube wirklich nicht, dass sie für Sie von 
Interesse sein könnte …“

„the last several years“

87 — Br. m. U. Pacific Palisades 30.X.1948. 1 S. gr.-4o. Zwei kleine Rand- bzw. Papier-
schäden. Schwach knittrig. (800.—)

An einen Bewunderer in Dresden (Martin Sterl), der sich nach den deutschen Nachkriegsveröffentlichun-
gen Thomas Manns erkundigt hatte.
„… It seems a curious request indeed that I write you an English letter, but strange as it seems to corre-
spond with an inhabitant of Dresden in this language, I want to comply with your wish.
Above all, let me say that I was glad to meet in you a believer in the idea of peace. For truly, peace today 
is the highest commandment given to humanity, and every thinking man is aware of the fact that another 
war would be the greatest crime humanity could commit against itself …
It is to be hoped that my books, which seem to have your sympathy, will soon make their way into Ger-
many more readily than has been the case during the last several years. The publishing house of Peter 
Suhrkamp in Berlin has already started an inner-German edition of my works, the first volume to be 
put on the market being ‘Lotte in Weimar’, the Goethe-novel which you may not yet know. Also my latest 
work, ‘ D o k t o r  F a u s t u s ’ ,  is going to be published in Germany soon …“
Erst bei seiner zweiten Europareise Mitte 1949, 16 Jahre nach Beginn seines Exils, sollte Thomas Mann 
Deutschland wieder besuchen.

„Nur möge es nicht der Walkürenritt sein“

88 — E. Br. m. U. Noordwijk aan Zee 14.VII.1955. 11⁄2 S. gr.-8o. (1.200.—)

Kurz vor seinem Tod am 12. August an Hermann Ströle, dem er für die Absicht der Schorndorfer 
Stadtkapelle dankt, dem Ehepaar Mann Ende des Monats in Kilchberg ein Ständchen zu bringen – wohl 
anläßlich des Geburtstags von Katia Mann am 24. Juli.
„… Unser Garten, obgleich nicht gross, bietet immerhin Raum dazu. Wir wollen nur hoffen, dass es an 
dem Sonntag nicht regnet! Es regnet am Sonntag besonders gern.
Das Programm überlasse ich ganz der Wahl der Kapelle, bzw. ihres Dirigenten. Ich liebe in der Musik 
am meisten das Deutsch-Romantische: Die Oberon-, die Euryanthe-Ouvertüre u. dergl. Aber natürlich 
auch Mozart. Sollte etwas von Wagner erklingen, so werde ich die Ohren spitzen. Nur möge es nicht der 
Walkürenritt sein. Den kann ich höchstens im Theater vertragen. – Eigentlich liebe ich alles, – auch der 
Kaiser-Walzer oder ‘Geschichten aus dem Wiener Wald’ von J. Strauss sind garnicht übel …“
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89* MAURIER, Daphne du, 1907 – 1989. Br. m. U. Menabilly/Cornwall 17.XII.1956. 1 S. 4o. 
Mit geprägtem Briefkopf (gelocht). (350.—)

An einen niederländischen Journalisten („Dear Mr Edinga“), der den ersten Teil ihres neuesten Romans 
„The Scapegoat“ in einer Zeitschrift veröffentlicht hatte. 
„… I wish I could read Dutch, but alas, I have never learnt your language. As you perhaps know, The 
Scapegoat has not yet been published in book form either here or in America, but is due in the spring in 
both countries, so Holland is the first to see it.
No, The Roaring Forties never got written. It turned into The Parasites. I hope some of the stories from 
The Apple Tree will appear in Holland. / I think T h e  B i rd s  is the best of them …“
Alfred Hitchcock, der schon ihre Romane „Rebecca“ und „Jamaica Inn“ verfilmt hatte, sollte mit der 
Verfilmung von „The Birds“ 1963 einen seiner größten Erfolge erzielen. 

Nr. 88 
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„Unser Herrgott hat seine rothen Kinder ebenso lieb wie seine weißen“

90 MAY, Karl, 1842 – 1912. E. Br. m. U. „Dr. Karl May“. Radebeul, „Villa ‘Shatterhand’“ 
18.VIII.1896. 3 S. gr.-8o. Leicht gebräunt und knittrig. Mittelfalte gebrochen, Faltenrisse teil-
weise ausgebessert. (2.500.—)

An eine Verehrerin mit der 
Versicherung, „alle diese gro-
ßen Reisen, von denen ich 
erzählte, wirklich unternom-
men“ zu haben.
„…  und ich reise auch jetzt 
noch, um meine Erlebnisse 
niederzuschreiben. Die Per-
sonen, von denen ich erzäh-
le, haben gelebt oder leben 
noch jetzt. So ist z. B. mein 
wackerer H a d s c h i  H a l e f 
O m a r  jetzt oberster Scheik 
der Haddedihn. Auch Wi n -
n e t o u ,  der edelste der 
Edlen, war genau so, wie ich 
ihn beschrieben habe, das 
Ideal eines Menschen, eines 
Helden. Seine Silberbüchse 
befindet sich in meiner Samm-
lung[.]
Wer da sagt, daß der Grund-
character der Rothen Falsch-
heit und Wildheit sei, der 
kennt sie nicht und hat nicht 
die mindeste Ahnung von der 
Geschichte Amerikas. Die 
Bewohner dieses Welttheiles 
waren sogar schon civilisirt, 
ehe die Griechen und dann 
die Römer existirten! Nur die 
Weißen haben den Indianer 
zu dem gemacht, was er heute 
ist. Unser Herrgott hat seine 
rothen Kinder ebenso lieb 
wie seine weißen, und wenn 
wir lesen und hören, wie die 
letzteren von den ersteren im 
Laufe der Zeit so nach und nach geistig und körperlich abgewürgt worden sind, da sollten wir uns eigent-
lich schämen, Weiße zu sein! Bitte, lesen Sie meine ferneren Werke, so werden Sie noch viel über dieses 
traurige Thema erfahren! …“
Auf der 4. Seite des Doppelblattes ein gedruckter Brief Mays mit der Bitte um Geduld, seine Antwort-
schreiben betreffend: „Bei meinen oft sehr lange währenden Reisen, welche mich von der Heimath fern 
halten, ist es mir unmöglich, die zwar in sehr erfreulicher aber oft auch überwältigender Zahl einlaufen-
den Sendungen sofort zu erledigen …“ (Radebeul o. D.).
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91 — Portraitphotographie, verso e. bezeichnet. (Aufnahme: Alois Schießer, 1896.) Ge-
samtgröße: 13,4 × 21,5  cm, Größe der Aufnahme: 12,3 × 17,0  cm. Untersatzkarton: Atelier 
Nunwarz, Urfahr-Linz. Leichte Kratzer, Ecken gering bestoßen, verso minimal braunfleckig. 
 (800.—)

„Dr. Karl May bei der Arbeit.“ – Die Aufnahme zeigt May am Schreibtisch in seinem mit zahlreichen 
Jagdtrophäen und Waffen ausstaffierten Arbeitszimmer der Villa Shatterhand, die er 1896 mit seiner 
ersten Frau Emma bezogen hatte. An der Wand sind Silberbüchse und Bärentöter erkennbar, die May 
bei dem Dresdner Büchsenmacher Oskar Max Fuchs hatte anfertigten lassen.
„Im Frühjahr 1896 machte Schießer bei einem Besuch in Radebeul in mehreren Sitzungen 101 Aufnah-
men von Karl May, die anschließend zu Werbezwecken verwendet wurden (die Negative erwarb der mit 
Schießer befreundete Adolf Nunwarz, der sie ausarbeitete, vervielfältigte und kräftig vermarktete)“ 
(https://www.karl-may-wiki.de/index.php/Alois_Schießer, abgerufen am 13.10.2021).

„Löwen-, Tiger-, Panther- und Grizzlyzähne“

92 — Portraitphotographie mit e. Namenszug „Old Shatterhand“ auf dem Untersatzkar-
ton, verso längerer e. Zusatz und Stempel „114“. (Aufnahme: Alois Schießer, 1896.) Gesamt-
größe: 16,4 × 11,9 cm, Größe der Aufnahme: 13,8 × 10,3 cm. Minimale Kratzer, Ecken gering 
bestoßen, im Übrigen sehr gut erhalten. (1.600.—)

Hüftbild en face in der bekannten Kostümierung als Westmann Old Shatterhand, deren Bestandteile May 
rückseitig erläutert.
„Der rechte hängt herunter, weil der Arm damals verwundet war.
2 Halsbänder aus Löwen-, Tiger-, Panther- und Grizzlyzähnen, selbst geschossen. Rechte Brust = india-
nische Friedenspfeife (Kalummet). Darunter meine ‘geheime Medizin’. Lasso, Winnetous Schwester hat 
2 Jahre daran gearbeitet. Der Anzug ist aus selbstgeschossenem und mit Hirschgehirn selbstgegerbtem 
Elkleder.“

Nr. 92Nr. 91
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93 MEHRING, Walter, 1896 – 1981. E. Br. m. U. (Ascona) 1.VI.1963. 2⁄3 S. folio. Auf seinem 
Briefpapier. (200.—)

An Josef Mertens, der um ein Autograph gebeten hatte.
„… Es ist eine hingekritzelte Manuskriptprobe aus dem Entwurf zum Epilog meines kürzlich erschiene-
nen Versbandes: Das Neue Ketzerbrevier – – – [Seite 223] nicht gerade kalligraphisch, aber vielleicht 
gerade deswegen characteristisch und unbefangen …“
Beiliegend das erwähnte Manuskriptfragment: „‘Was ich war? Definitiv: ein Individualist! …’“

94 MEYER, Conrad Ferdinand, 1825 – 1898. E. Billett m. U. auf der Rückseite seiner ge-
druckten Visitenkarte. Kilchberg 23.XII.1894. 1 S. quer-12o. Trauerrand. (120.—)

Beileidsbekundung: „Verehrte Cousinen, / es ist auch für mich ein tiefer Schmerz, die gute Marie verloren 
zu haben und ich bitte Sie, den Ausdruck meines Leides freundlich genehmigen zu wollen …“ 

95* — E. Br. m. U. Kilchberg 15.IX.1896. 1 S. kl.-4o. Mit geprägtem Monogramm am Kopf.
 (300.—)

An einen Herrn. „… Empfangen Sie auch meinerseits den herzlichsten Dank für Ihre beiden von Ihnen 
so fein ausgeführten Bilder, die auch mir Freude machen …“

„Gewiß bin ich Wagnerianerin“

96* MEYSENBUG, Malvida von, 1816 – 1903. 83 e. Br. m. U. und 2 e. Postkarten m. U. sowie 
5 Brieffragmente, davon eines m. U. Bayreuth, Bocca D’Arno, Ems, Ischia, Neapel, Rom, 
Sorrento, Stresa, Venedig, Versailles und o. O. 19.VII.(1876) bis 1.XI.1902 (Jahresangaben oft 
von fremder Hand ergänzt, Blei). Über 440 S. gr.-8o bis 12o sowie die Karten. Vereinzelt kleine 
Rand- und Faltenrisse. 2 Briefe beschnitten (Textverlust), 4 Briefe gelocht (geringer Buchsta-
benverlust). (16.000.—)

Malvida von Meysenbug wurde als neuntes von 10 Kindern eines kurhessischen Hofbeamten geboren. 
Sie setzte sich früh für Emanzipation und soziale Gerechtigkeit ein, ging wegen ihrer Unterstützung der 
Märzrevolution 1848 ins Londoner Exil und zog später mit ihrer Stieftochter nach Paris, wo sie eine der 
vertrautesten Freundinnen Richard Wagners wurde.
Vertrauliche Familienbriefe an ihren Neffen Carl, Oberhofmarschall der Fürsten Reuß in Gera. Sie 
stammen überwiegend aus Rom, wo Meysenbug seit 1877 lebte, und geben einen beredten Eindruck vom 
Schaffen und der Gedankenwelt dieser politisch interessierten, vielfach vernetzten Frau, die bis ins hohe 
Alter schriftstellerisch tätig war.
Bayreuth 24.IX.(1878). „… Ich glaube jeder denkende Mensch, welcher in die dunklen Tiefen des Wesens 
der Welt geblickt hat, kann nur in der Philosophie Genüge finden …“
Rom 30.III.(1885). Sie bittet um seine „Ansicht mit allen Einwendungen“ zu ihrem neuen Roman „Phäd-
ra“, „denn Du gehörst zu denen an deren Urtheil man etwas lernen kann während die öffentlichen Kri-
tiken meist sowohl bei Lob als bei Tadel so oberflächlich sind, daß sie gar keinen Werth für mich haben. 
Ich kann mir kein größeres Glück denken als einen Verkehr wie ihn G ö t h e  u .  S c h i l l e r  hatten (nicht 
daß ich so unbescheiden wär mich mit denen zu vergleichen) …“ – Der Roman erschien im gleichen Jahr 
bei Reissner in Leipzig. 
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Rom 11.IV.(1886). Mit der Bitte um 
Kritik und Vermittlung für eine Auf-
führung ihres soeben vollendeten Dra-
mas „Der Segen der heiligen Katha-
rina“. „…  Es ist eine kleine Episode 
aus der Geschichte von Siena im 14. 
Jahrh[undert] welche Sismondi in 
seiner Geschichte der ital[ienischen] 
Republiken ganz kurz erzählt. Vor 
Jahren las Wa g n e r  sie hier in Ita-
lien seiner Frau u. mir vor und fand 
sie einen vorzüglichen dramatischen 
Stoff  …“ – Das Werk gelangte nicht 
zur Aufführung und wurde erst postum 
veröffentlicht.
Rom 2.III.(1887). Zum Tod ihrer jüngs-
ten Schwester, der Zeichnerin und Pia-
nistin Laura von Meysenbug, Schülerin 
von Clara Schumann und Johannes 
Brahms. „…  Jemehr die Reihen sich 
lichten, je ängstlicher wird man um 
die Überlebenden, ist doch die alte 
Generation bald zu Ende und von den 
folgenden bist Du mir sicher der Nächs-
te und Wertheste, so wie von der dritten 
Generation Deine Tochter [Agnes] …“
Rom 6.V.1889. Es sei ihr „sehnlicher 
Wunsch noch einmal nach B a y r e u t h 
zu kommen … Ich spare dafür so viel 
ich kann  …“ – Meysenbug war Trau-
zeugin bei Wagners Hochzeit mit Cosi-
ma, 1872 hatte sie bei der Grundstein-
legung des Bayreuther Festspielhauses 
Friedrich Nietzsche kennengelernt.
Oft erwähnt Meysenbug ihren Freund Alexander von Wa r s b e r g ,  den österreichischen Generalkonsul 
und „Reisemarschall“ Kaiserin Elisabeths, bei dem sie in Venedig oft zu Gast war. Dieser, erschöpft 
durch die vielen Reisen – die Kaiserin hatte ihm zuletzt aufgetragen, ihr ein Grundstück für eine Villa 
auf Korfu zu vermitteln –, hatte Meysenbug an sein Sterbebett in Venedig rufen lassen; von dort schrieb 
sie am 6.VII.1889: „… Ich werde es nie verschmerzen nicht früher dort gewesen zu sein, … werde nie 
den letzten Blick voll leuchtender Freundschaft, mit dem er mir Lebewohl sagte, vergessen und werde 
nie einen Ersatz mehr in meinen alten Tagen finden für diesen rein geistigen Bund, der mich zugleich in 
eine Atmosphäre edelsten menschlichen Verkehrs u. äußeren ästhetischen Behagens versetzte, wie ich sie 
ohne Klage entbehrt habe, wie sie meinem innersten Wesen aber gemäß ist … Aber das Leben ist grausam 
in der Wirklichkeit u. nur schön als ein Traum …“ – Warsberg war am 28. Mai nur 53-jährig seinem lang-
jährigen Lungenleiden erlegen. Meysenbug setzte ihm in ihren „Erinnerungen an Warsberg“ ein Denkmal.
Versailles 24.VIII.(1889). Über die We l t a u s s t e l l u n g  in Paris. „… Diese, obgleich sie unstreitig viel 
Interessantes enthält, zieht mich wenig an; es kommt mir immer vor als sei es ein Tanz auf einem Vulcan, 
ein Rausch dem man sich hingiebt um sich über das drohende Unwetter zu betäuben. Dennoch kann man 
nicht leugnen daß dies Volk eine Lebensfähigkeit u. Tüchtigkeit gezeigt hat, welche Achtung verdient … 
Um so mehr muß man es beklagen, daß der Kaiser“ (Wilhelm II.) „jetzt nicht mit dem Wort der Gnade 
u. Versöhnung auftrat … die Herzen erobert man nicht mit Gewalt sondern mit Güte. Mit ersterer treibt 
man sie nur immer heftiger in die Opposition u. zu dem Lande, das sie als Vaterland lieben, zurück. – 
Dagegen werden die Wagnerianer für Wilhelm II. schwärmen …“
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(M. v. Meysenbug)

Versailles 12.X.(1889). Sie hoffe, dass die „Mißverständnisse zwischen Ital. u. Frankr.“ in Folge der 
Weltausstellung ausgeräumt werden können und „so dem Weltfrieden eine neue Garantie“ gegeben wer-
den kann. „… Gewiß bin ich Wagnerianerin so ganz u. tief wie nur je; aber ich gehöre nicht zu jenen die 
daraus eine Pose machen und einen Kaiser darum vergöttern weil er Bayreuth beschützt …“ – Erwähnt 
I b s e n :  „… ein großes Talent, ein Vivisektor der menschlichen Natur …“
Versailles 2.XII.(1889). Im Nachdenken über den Tod erinnert sie sich an einen Ausspruch ihres Vaters. 
„… ‘Ich denke daran wie ich würdig dieses Kleid ablege’ …“ – Erwähnt das im Juni 1885 geschaffene 
Portrait von Franz von L e n b a c h :  „… Das Lenbachsche Portrait von mir ist allerdings ein Meister-
werk …“
Rom 2.II.1890. „… Jetzt laße ich mir Abends von einer klugen Dame den Briefwechsel Göthe’s mit den 
Humboldt’s vorlesen zu innigstem Genuß. Ja jener Kreis von Menschen, da lohnte es sich der Mühe zu 
leben … Es war das letzte Buch das Warsberg auch mit Entzücken las u. ich habe es aus seiner Bibliothek 
erhalten …“
Rom 13.IV.(1891). „… Ich bin mal wieder sehr der Politik zugewendet aus Interesse über Alles was in 
Deut[schland] geschieht und meine Sympathie für den Kaiser wird immer größer … wenn er eine Aus-
söhnung mit Frankr[eich] zu Stande bringt u. eine wenigstens theilweise Entwaffnung, so gebührt ihm 
ein großer Platz in der Geschichte …“
Versailles 7.XI.(1892). „… Kannst Du nicht erfahren ob Nietzsche tod ist? Ich hoffe es für ihn, da sein 
gräßlicher Zustand unheilbar war …“ – Nietzsche lebte seit seinem Zusammenbruch 1889 in geistiger 
Umnachtung; er hatte den Kontakt mit Meysenbug bereits 1888 abgebrochen, da sie ihn für seine harten 
Worte in seiner Schrift „Der Fall Wagner“ getadelt hatte.
Rom 1.XII.(1893). „… in Gesellschaft gehe ich nicht mehr und habe nur noch Freude an einem anregen-
den Gespräch zu Zweien, höchstens Dreien, in Ruhe Abends bei mir …“ – Ferner über einen Artikel, den 
sie über Nietzsche veröffentlicht habe. „… Es war mir eine Herzenssache das Bild des armen Nietzsche 
mal in die richtige Beleuchtung zu stellen …“ 
Rom 2.VII.(1895). Über ihre finanzielle Situation. „… ich bin nie sehr gut von meiner Familie bedacht 
worden, habe nie einen Heller … bekommen außer dem mir gesetzlich Zugehörigen, habe mir selbst 
geholfen und mir Liebe u. Achtung edler Menschen erworben trotz meiner Armuth hätte aber beinah 
dürftig leben müssen ohne die großmüthige Liebe u. Dankbarkeit meiner theuren Olga u. ihres edlen Gat-
ten …“ – Für Olga und Natalie, die Töchter von Alexander Herzen, hatte Meysenbug 1853 in London die 
Erziehung übernommen und pflegte vor allem zu ihrer Ziehtochter Olga eine lebenslange Freundschaft. 
Stresa 1.IX.(1895). Elisabeth Förster-Nietzsche sei zu Besuch, diese habe „eine Reise gemacht … um die 
Orte zu besuchen, wo ihr armer Bruder in den letzten Jahren gewesen ist. Sie ist ein schwer geprüftes 
Wesen …“
Rom 4.XI.1895. Zum soeben erschienenen ersten Teil der Nietzsche-Biographie von Förster-Nietzsche. 
„… leider ging sein Suchen nach Wahrheit über das Maß irdischen Könnens hinaus und verwirrte das 
sonst so klare Urtheil besonders in Schätzung seiner eigenen Persönlichkeit und auch der Anderer …“
Rom 4.II.1896. „… m i r  a l t e n  R e v o l u t i o n a i r i n  kocht zuweilen noch der heilige Zorn in hellen 
Flammen auf, wenn ich sehe wie ein gewissenloser Mensch wie dieser Crispi“ (der italienische Minis-
terpräsident Francesco C.) „das schöne Land an den Rand des Abgrunds führt nur um am Ruder zu 
bleiben …“
O. O. 1.XI.1902. „… Ich kämpfe eigentlich seit einem Jahr … mit dem Tode … u. mehr als einmal fühlte 
ich ihn nahe und freute mich dessen u. der Erlösung …“ – Meysenbug starb am 26.IV.1903 in Rom.
Erwähnt vielfach die Last, die ihr ihre große Korrespondenz bereite, sowie die Arbeit an ihrer Autobio-
graphie „Der Lebensabend einer Idealistin“ – ein Nachtrag zu ihren „Memoiren einer Idealistin“ –, die 
sie 1898 abschließt. Erwähnt ferner ihre zahlreichen Besucher, darunter Bjørnstjerne Bjørnson, Marie 
von Ebner-Eschenbach, Blandine Gravina, Ludwig von Gleichen-Rußwurm (Enkel Friedrich Schillers), 
Natalie Herzen, Édouard Monod-Herzen, Theo Schücking und Siegfried Wagner.
Beiliegend u. a. 1 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. an ihre ältere Schwester Luise von Medem (Venedig 
1889) sowie 1 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. von Carl von Meysenbug an sie (Ems und Gera 1887).
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97* — I h r  S t a m m b u c h  mit 20 Eintragungen aus den Jahren 1891 – 1900, davon 2 mon-
tiert. Mit 4 Notenzitaten. 8o. Hübscher Lederband der Zeit mit Deckelvergoldung, Eckbeschlä-
gen und Metallschließe (Metallscharnier fehlt) sowie Goldschnitt. Bindung etwas gelockert. 
Hinteres Gelenk oben etwas eingerissen (kleine Läsuren). (800.—)

Eingetragen haben sich u. a. Georg Anthes („Senza amore nessuna vita!“, Gera 1894), Marie Barkany 
(„Der Lorbeer ist, wo er Dir erscheint …“, Gera 1894), Ferdinand Bonn („Ich sah mein Glück veren-
den …“, Gera 1895), Max Bruch (4-taktiges Notenzitat aus „Achilleus“, Johannaberg bei Detmold 1891), 
Ferruccio Busoni (3-taktiges Notenzitat, bez. „Allegro / Muss es sein? Es muß sein! / (Beethoven) / So lehrt 
uns der Meister, des Lebens Lasten mit humoristischer Resignation auf uns zu nehmen; durch seine Toene 
lehrt er uns, sie ganz zu vergessen“, Gera 1897), Ruggero Leoncavallo (2-taktiges Notenzitat aus „Pag-
liacci“, Marienbad 1894), Anton Rubinstein (4-taktiges Notenzitat für Klavier, bez. „Adagio“, Dresden 
1894), Clara Salbach („Große Gedanken und ein reines Herz …“, Gera 1900), Karl Scheidemantel („Alles 
Grosse bildet, sobald man es wahrnimmt. / Göthe …“, Gera 1894), Felix Schweighofer („Die Gegenwart 
zieht uns zu groß, / Darum ist ‘vergessen’ unser Loos“, Gera 1896), Karl Sontag („Liegt dir Gestern klar 
und offen, / Wirkst du heute kräftig frei …“, Dresden 1896), Xaver Terofal („Morgen muaß i wieda fort 
von Gera …“, Gera 1894), Erika Wedekind („Dies über alles: / ‘Sei Dir selber treu’ …“, Gera 1896) und 
Clara Ziegler „Himmlischer Lebensgruss ward dem auf Erden verliehen, / Der mit dem Guten zugleich 
Schönes zu einen versteht“, Gera 1894).

98 MORGENSTERN, Christian, 1871 – 1914. E. Br. m. U. Zürich 8.IX.1907. 2 S. gr.-4o. 
Rautiertes Papier. Leicht gebräunt. (600.—)

Als Lektor des Bruno Cassirer Verlags in Berlin an Enno Kwehl (Quehl), ebenfalls Mitarbeiter des Ver-
lags, mit einer dringenden Bitte um Cassirers Entscheidung.
„…  Versuchen Sie doch, bitte, Herrn Cassirer  … zu bestimmen, seine Entscheidung in Sachen der 
Gedichte von Frau Margarethe B e u t l e r  kundzugeben.
Seit einem Vierteljahr thue ich mein Möglichstes, berechtigte – absolut berechtigte – Temperamentausbrü-
che des leidenden Teiles hintanzuhalten; aber jetzt habe ich erstens keine Lust mehr dazu und zweitens 
würde ich es nicht einmal mehr für richtig erachten. – Die Sache spitzt sich so ähnlich zu, wie bei mir vor 
einiger Zeit, wo es nur noch einiger Tage bedurft hätte und ich wäre ‘explodiert’. – Ist jemand geborener 
Phlegmatiker, wie ja so mancher Autor, so mag man das ausnützen (wenn man durchaus nicht anders 
kann) und mag den Betreffenden ein Jahr lang warten lassen. Handelt es sich aber um schöpferische 
Naturen ohne Rhinozorosnerven, so ist heutzutage die ‘individuelle Behandlung’ geboten. – Niemand 
dringt in den Verlag, dass er die Verse durchaus nehme. Ich bin durchaus dafür, weil sie ein Stück bedeu-
tender Kunst darstellen. Das ist aber auch alles …“
Die Beziehung zwischen Morgenstern und seinem wenig entscheidungsfreudigen Chef Bruno Cassirer war 
grundsätzlich angespannt, da nur wenige von den vielen von Morgenstern vorgeschlagenen Projekten 
realisiert wurden. Margarete Beutlers „Neue Gedichte“ jedoch erschienen 1908 bei B. Cassirer.
In den „Werken und Briefen“, hrsg. von Katharina Breitner, Band VIII, nicht gedruckt.
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99 NESTROY, Johann Nepomuk, 1801 – 1862. E. Br. m. U. (Wien 14.IX.1857). Mit rotem 
Lacksiegel („Nestroy“) und Adresse. Leicht gebräunt. An den Rändern etwas feuchtfleckig.
 (2.000.—)

An den Maler Alfred Ritter von 
Franck in Graz, der mit Caroline 
Scholz, einer Tochter des Schauspie-
lers Wenzel S c h o l z  verheiratet war, 
über eine plötzliche Erkrankung sei-
nes langjährigen Freundes und konge-
nialen Partners. 
„… Ihrem werthen Schreiben zufolge 
beeile ich mich, Sie in Kenntniß zu set-
zen, daß die Befürchtungen über das 
Befinden Ihres Schwiegervaters unge-
gründet sind. Eine unbegreiffliche 
Übertreibung eines Zeitungsschrei-
bers hat aus einer, allerdings etwas 
länger andauernden Unpäßlichkeit 
eine lebensgefährliche Krankheit 
gemacht. Dieser Artikel hat auch auf 
das Gemüth Ihres Schwiegervaters 
einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt, 
so daß eigentlich übergroße Ängstlich-
keit und die daraus entspringende 
Melancholie gegenwärtig den größten 
Theil seines Übelbefindens ausma-
chen …“ 
Die Krankheit sollte sich als bedroh-
licher erweisen als von Nestroy ange-
nommen; Scholz starb wenige Wochen 
später am 5. Oktober. Nestroy verreiste, um nicht am Begräbnis teilnehmen zu müssen.

100* OSSIETZKY, Carl von, 1889 – 1938. Postkarte m. U. „Ossietzky“ (Kopierstift). (Berlin) 
1.X.1931. Mit gedrucktem Absender „Die Weltbühne“. Am Unterrand gelocht. (1.600.—)

Als Chefredakteur der „Weltbühne“ an Friedrich Raff in Berlin.
„… ich nehme Ihre Glosse gern an. Sie passt zur Reichstagseröffnung ganz ausgezeichnet …“
S e h r  s e l t e n .
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101 PLATEN, August Graf von, 1796 – 1835. Eigenh. Manuskript. 6 S. gr.-8o. (2.000.—)

Ein kurzgefasster R e i s e f ü h -
r e r  zu den kunstgeschichtlichen 
Sehenswürdigkeiten von Verona, 
Vicenza, Padua und Venedig. 
Die einzelnen Sehenswürdigkei-
ten der Städte sind stichwortartig 
aufgeführt und numeriert; bei 
Venedig handelt es sich um insge-
samt 36 Positionen, endend mit 
den „Bemerkungen“:
„1. Man besteige den Markust-
hurm zur Zeit der Flut, da der 
Anblik zur Ebbezeit weit weniger 
erfreulich ist. / 2. Man versäume 
nicht, zur Nachtzeit einen Spa-
ziergang vom Markusplatz nach 
dem Rialto durch die Merceria 
zu machen. / 3. Die Spazier-
fahrt durch den großen Canal 
mache man bei hellem Sonnen-
schein. / 4. Von den umliegenden 
Inseln sind Torcello u. Mura-
no die merkwürdigsten. / 5. Des 
Sonntags pflegt ein Dampfboot 
nach Chioggia zu gehn, u. kehrt 
denselben Tag zurük. Eine inter-
essante Partie.“
Beiliegend 5 Platen-Gedichte in 
zeitgenössischen Abschriften: 
„Ode“ („Roms Mauern, Roms 
Prachtgärten  …“, mit eigenh. 
Überschrift Platens, 11⁄2  S. 8o) 
sowie vier „Polenlieder“ (41⁄2  S. 
gr.-4o).
Aus dem Nachlass Friedrich 
Schellings.

102* RAABE, Wilhelm, 1831 – 1910. E. Br. m. U. Braunschweig 11.IX.1878. 2⁄3 S. gr.-8o. Etwas 
fleckig. (200.—)

An einen Herrn, dem er für Glückwünsche zu seinem Geburtstag dankt. 
„… Ich habe mich neulich gefreut, daß auch mein Geburtsort“ (Eschersheim) „glänzend mitgeholfen hat, 
den von Ihrem München so schnöde verlassenen Stauffenberg wieder in den Reichstag zu heben …“ – 
Gemeint ist der nationalliberale Politiker Franz Frhr. von Stauffenberg.
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(W. Raabe)

103* — E. Br. m. U. Rendsburg 19.VIII.1909. 1 S. gr.-8o. Mit frankiertem Umschlag.  
 (400.—)

An den Pianisten und Musikschriftsteller Albert Friedenthal (1862 – 1921) in Berlin, der ihn nach seiner 
Meinung über eine Verlängerung der Urheber-Schutzfrist befragt hatte.
„… Ihre Zuschrift trifft mich auf der Reise, ich beantworte sie jedoch gern sofort. – Meine schon oft in 
dieser Sache ausgesprochene Meinung ist folgende:
Wer in der Gesellschaft, in der Presse, in öffentlichen Versammlungen, oder gar im Reichstag dafür 
stimmt, daß die Schutzfrist für Werke der Litteratur, der bildenden Künste oder der Musik nach dem 
Tode der Urheber von dreißig Jahren auf fünfzig Jahre verlängert werde, macht sich einer schweren 
Versündigung an seinem Volke schuldig! …“

104* REMARQUE, Erich Maria, 1898 – 1970. E. Br. m. U. „Ihr alter Freund und Bewunde-
rer / Remarque“. Rom 3.VI.1967. 1 S. folio. Auf seinem Briefpapier. (300.—)

Wohl an Elga Ludwig, die ihm anlässlich eines Krankenhausaufenthalts in Rom Blumen gesandt hatte.
„… Und dazu Paulettes und meine Lieblingsblumen! … Wie viele Erinnerungen wurden wieder wach! 
Wie sorglos waren die halkyonischen Jahre von einst! Das gelbe Seidenzelt, das wie ein Segel, von Man-
darinen geschickt, über der Terrasse stand! Der Wein und die in Mondnächten getrunkenen Gläser, die 
dann über die Schultern mit heidnischen Wünschen den Berg hinunter geworfen wurden. Und Sie, eine 
strahlende Diana, mit sicherem Auge auf dem Schießstand! Das vierte Beethoven Klavierkonzert mit 
dem überirdischen, langsamen zweiten Satz! Ich hörte es vor einigen Tagen, von R u b i n s t e i n  hier 
gespielt, und habe an die bezaubernden Nächte gedacht, wenn es abends auf Ihrer Terrasse erklang …“
Remarque war in dritter Ehe mit der amerikanischen Schauspielerin Paulette Goddard verheiratet.

„wenn sin oll Lihrer so’n hoges Fest fiert“

105 REUTER, Fritz, 1810 – 1874. E. Br. m. U. O. O. 18.VI.1869. 3 S. 8o. Leicht gebräunt. 
Kleine Faltenrisse. (800.—)

An Karl Horn, seinen ehemaligen Lehrer an der Gelehrtenschule in Friedland, aus Anlass von dessen 
50-jährigem Amtsjubiläum als Lehrer und Prorektor der Gelehrtenschule und als Pastor in Badresch 
bei Woldegk.
„… ‘In doloribus pinxi’, seggt’e, wat Friedrich Wilhelm, le premier, der erste“ (König Friedrich Wilhelm 
I. von Preußen) „was; ‘in doloribus scripsi’, seggt’e, wat Fritz Reuter is, denn dese sülwigte Mann hett 
einen hellschen Erasmus“ (höllischen Rheumatismus) „in den rechten Arm. Eigentlich u. von Rechtswe-
gen süll en Poet sinen öllsten, leiwsten Lihrer un Fründ taum wenigsten mit’n halwig Schock Hexametern 
unner de Ogen gahn, wenn sin oll Lihrer so’n hoges Fest fiert. Aewer deijenigte, den en paar Knäweln 
fehlen, ward slicht up de Fläutduß spelen, u. deijenigte, dei dat Riten in den Arm u. in de Hänn hett, 
ward slicht up den Disch rüm tillfäuten u. de Versfaut aftellen u. afscandiren – doch ick segg: ‘wenn’t 
Hart man swart is.’
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Du hest en sworen Lewenslop 
achter Di – Du füngst an 
mit Kinnerslagen u. hürst 
up mit Buren plagen u. selbi-
gen die Wahrheit sagen. Blot 
twei von miene Lihrers heb-
ben dat uthollen; de ein heit 
Horn u. de anner heit Gesel-
lius“ (Konrektor Heinrich 
G., Reuters Lehrer in Fried-
land und auf dem Friedrich-
Franz-Gymnasium Parchim). 
„För mi is dat äwer un grote 
Gnad von Gott, dat hei se so 
lang an’t Leben hollen hett, 
dat ick ehr in minen ollen 
Dag noch minnen Dank seg-
gen kann för dat, wat sei 
an mi dahn hebben; denn 
hebben sei mi ok slagen, so 
hewwen sei mi ok tagen. Ja, 
de Annern all, wo sünd sei 
blewen? von collega infima 
Bruns unnerwärts bet taum 
ollen Recter Wegener“ (Peter 
W., Rektor der Gelehrten-
schule Friedland von 1797 
bis 1828) „babenwarts, wo 
sünd sei bleben? ‘Mortui 
sunt’ as Din Herr Confrater, 
de olle Paster Sackmann“ 
(Jobst S.) „tau Limmer in 
Hannover, seggt. 
Hest Du nu ok vel Bedräng-
niß u. Beswerniß in Dinen 
langen, braven Lewen hatt, 
so hest Du doch ok vele Freu-
den hatt, all in de Weig’ hett 
Di de grötste Dichter ut dat 
vörige Johrhunnert dat Wei-
genlied sungen – ick mein em, Kägebeinen“ (Gerhard Friedrich Kegebein, Verfasser von „Fabeln, Erzäh-
lungen und geistliche Lieder“) – „u. wat hett hei Di nich dunn all föru prächtigen Titel“ (gemeint ist ein 
Gedicht Kegebeins, das dieser für Horn bzw. dessen Bruder Friedrich zur Geburt geschrieben hatte) 
„geben, as Du noch so schön rendlich in Dine Windeln lagst? Un nu steiht üm Di en mieges Geslecht, wat 
Di Lewen u. Allens, wat dortau hürt, verdankt, u. will mit Di Din Jubelfest dörchjubeln helpen will; u. 
‘ne gaude Fru sorgt för jug all, un’t ward gewiß schön warden. Wat wir nu woll natürlicher as dat en 
Poet ut dissen Johrhunnert Di dat Jubellied süng as de annere dat Weigenlied? Aewer as ick all ierst 
seggt heww: de verdammte Erasmus! un ‘ultra posse nemo obligatur’ – dat heit jo: von’n Ossen is nich 
mihr as Rindfleisch tau verlangen …“
Briefe, Band 3 Nr. 898 (mit einigen Abweichungen und Auslassungen).
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106 RICHTER, Jean Paul Friedrich, 1763 – 1825. E. Br. m. U. „Jean Paul Fr. Richter.“ 
Bayreuth 13.X.1796. 3 S. 8o. Etwas fleckig. Rand- und Faltenschäden alt ausgebessert. Kleine 
Montageschäden. (2.500.—)

An (Frau von Vaerst).
„Ihre Freundin und Ihr 
Freund, gnädige Frau, müs-
sen es entschuldigen, daß ein 
neuer an Sie schreibt – Fr. 
v. Knopff und H. v. Ahlefeld 
werden es auch thun, da sie 
zugleich meine Freunde sind.
Gewöhnlich fang’ ich schon 
im Herbste an, mir den Früh-
ling, der noch hinter einem 
ganzen Winter liegt, sehnend 
auszumalen. Dieses mal geb’ 
ich dem künftigen Frühling 
noch hellere und schönere 
Farben und ein Paar blühen-
de Gärten und blaue Wochen 
darüber, weil Sie dan, wie ich 
höre, in unsere Gegend kom-
men, wo ich Sie gewis suchen 
und sehen werde  … möge 
das Schiksal Ihre Lebenstage 
aus einem Frühling wählen 
und möge das Gestirn Ihres 
Glüks nie in der wechselnden 
Gestalt des Mondes sondern 
in der ungetheilten bestän-
digen der Sonne über Ihnen 
stehen! …“
Berend Band 2 Nr. 257 (nach 
einer Kopie, mit größeren 
Auslassungen gedruckt).

107* — E. Br. m. U. „JeanPaul Fr. Richter“. Bayreuth 8.V.1819. 4 S. 8o. Der Name des Ad-
ressaten („mein lieber …“) getilgt (kleine Löcher). Anmerkungen von fremder Hand am Kopf 
(teilweise getilgt). (5.000.—)

Schöner, inhaltsreicher Brief an den Leipziger Verleger und Buchhändler (Georg Reimer), dem Jean 
Paul die dritte Ausgabe seines „ H e s p e r u s “  anvertraut hatte. Die erste und zweite Ausgabe war bei 
Matzdorff in Berlin erschienen, von dem Reimer die Verlagsrechte erworben hatte.
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„Ich habe die Aushängebogen erhalten, und mich sehr … über Druck und Format erfreuet … Nur hat 
leider die dritte Vorrede wieder Druckfehler. Einen Theil derselben verschuldete gewiß das M[anu]
sk[rip]t; aber auch aus dem Abgedruckten sind, wie Sie sehen, zwei starke Druckfehler vorgegangen, 
deren Nachfolger ich Ihnen, 
wenn ich Zeit zu ihrer Jagd 
bekomme, endlich zukom-
men lassen will …
Meiner damaligen Wörter-
schreibung – die im Jubel-
senior, Fixlein“ („Leben des 
Quintus Fixlein“) „zu finden 
– ließ ich von Matzdorf die 
Adelungsche unterschieben. 
Meine jetzige ist dieser ähn-
licher; aber nicht gleich …“ 
– Johann Christoph Adelung, 
Sprachforscher und Lexiko-
graph; sein wohl bedeutends-
tes Werk ist sein „Gramma-
tisch-kritisches Wörterbuch 
der Hochdeutschen Mund-
art“ (1774 – 1786, 2. Aufl. 
1793 – 1801).
„Ein seltenes und schönes 
Harmonieren ist, daß ich 
diesen Frühling nach Stutt-
gart reise und wo möglich bis 
an die Schwelle der Schweiz 
– wenn der Himmel auch das 
schönere Zusammentreffen, 
nämlich unser körperliches, 
gar verfügte! – Ich preise 
Sie, daß Sie jedes Jahr sich 
ein Stückchen gelobtes Land 
in Ihre arabische Sandwüste 
als Winterhonig eintragen im 
Kopfe. – Das Wetter wird 
dieses Jahr wenige Wetter 
schicken, und der offne Him-
mel wird Ihrer Reise zuse-
hen.“ – Jean Paul hielt sich 
vom 7. Juni bis zum 9. Juli in 
Stuttgart auf, jedoch ohne Reimer zu treffen.
„Möglich wär’ es, daß ich Ihnen für die Oster Messe 1820 zwei Bände eines komischen Romans geben 
könnte. [Zusatz am linken Rand:] Sie würden dann, so wol der berlinischen Zensur als Korrektur wegen, 
am besten in Heidelb[erg] unter meines Voß Augen gedruckt, aber völlig in letzter Heperus [sic!] Gestalt. 
[Zusatz Ende] Ich weisag’ es blos, damit Sie ein wenig darnach sich bestimmen, aber ja nicht viel. Denn 
weder meine Schreib- noch Ihre Verlegerhände sollen gebunden sein …“ – Gemeint ist sein letzter Roman 
„Der Komet, oder Nikolaus Marggraf. Eine komische Geschichte“.
Zuletzt bedankt er sich „für den Wechsel von 480 fl.“ und bittet, „den zweiten Wechsel gerade Ende 
Septembers zahlbar zu stellen … Meine Freiexemplare werden Sie mir schon gütig durch Buchhändler 
Gelegenheit zukommen lassen. Und so leben u. fahren Sie (auf d[er] Reise besonders) recht wol …“ 
Berend Band 7 Nr. 523 (unvollständig und fehlerhaft).
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108 — RICHTER, Karoline, geb. Meyer, seine Frau, 1777 – 1860. E. Br. m. U. „Caroline 
Richter, geb. Mayer“. Bayreuth 30.I.1827. 1 S. gr.-4o. Mit Siegelrest und Adresse. Leicht ge-
bräunt. Ein Eckchen fehlt. (200.—)

An den Berliner Bankherrn Joseph Maximilian Fränkel, 1806 – 1827 stiller Teilhaber im Bankhaus Men-
delssohn, dem sie den Dank eines jungen Mannes übermittelt, für den Fränkel sich eingesetzt hatte; ferner 
mit Nachrichten aus dem Freundes- und Familienkreis. 
„…  Nehmen Sie sein Stammeln gütig an – mehr wird es nicht sein, und betrachten Sie ihn mit dem 
‘Gottes-auge’, das keines seiner Geschöpfe verwirft … Von der Kammerherrin und ihrem Sohn, Carl, 
soll ich Ihnen viele warme, innige Grüße sagen. Die Landrichter[in] Rückert ist am 18. Jan. von Neuem, 
Mutter eines Sohnes geworden … Frau von Herder … steht der baldigen Entbindung von einem Kinde 
so nahe daß man in jedem Augenblick, die Bestätigung davon zu hören glaubt. Mein Schwiegersohn 
Ernst Förster, hängt mit Jugendgluth an seinem früheren Beschützer in Berlin, und dankt innigst für 
Ihr Andenken. Er genießt als Künstler ein kleines Gehalt, und ist sehr fleißig …“
Auf der Adressseite heißt es: „In Abwesenheit desselben, Herrn B. Mendelsohn zu übergeben.“

109 RILKE, Rainer Maria, 1875 – 1926. E. Br. m. U. Paris 7.IV.1909. 3 S. kl.-4o. Schwach 
gebräunt (die dritte Seite etwas stärker). (2.000.—)

An „Sehr geehrter Herr Doctor“, die Überweisung des Preisgeldes der Bauernfeld-Stiftung betreffend. – 
Rilke residierte in einer Wohnung im Hôtel Biron und arbeitete an der Fertigstellung seines Romans „Die 
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, der im Jahr darauf erscheinen sollte. 
„… Herr Hofrath Professor Dr. Minor hat mir in der That bereits Mittheilung gemacht von der außer-
ordentlichen Ehrung, mit der das Curatorium der Eduard von Bauernfeld’schen Prämienstiftung meine 
Arbeiten ausgezeichnet hat.
In Erwiederung Ihres freundlichen Schreibens vom 5. d.M., erlaube ich mir nun, Ihnen beiliegend die 
unterschriebene Quittung zurückzusenden.
Was die Übermittlung des Betrages betrifft, so bitte ich Sie, denselben für mich beim Crédit Lyonnais, 
Paris, 19 Boulevard des Italiens einzahlen zu lassen oder mir einen Cheque … hersenden zu wollen … 
Darf ich noch Ihr Augenmerk auf meine gegenwärtige Adresse lenken, die 77, rue de Varenne lautet 
(nicht mehr 29 rue Cassette) und Sie bitten, zur Vermeidung von Schwierigkeiten für genaue Schreibung 
meines Namens sorgen zu wollen. (Das Couvert Ihres heutigen Schreibens war Karl Maria adressiert 
statt Rainer Maria.) …“
Das Preisgeld ermöglichte es Rilke, sich im September des Jahres im Schwarzwald zur Kur zu begeben. 
– Die erwähnte Quittung liegt dem Brief nicht bei.

110 — E. Br. m. U. München 12.IX.1916. 11⁄2 S. kl.-4o. (1.600.—)

An den Münchener Buchhändler und Antiquar Horst Stobbe mit Buchbestellungen.
„… war der zweite Band S w e d e n b o rg  ‘Über die eheliche Liebe’ aufzufinden? – Übrigens bitte ich 
Sie, die zwei oder drei neulich zurückgegebenen englischen Broschüren von der Lehre Swedenborg’s 
doch noch in Erreichbarkeit zu halten, für den Fall nämlich, dass Herr Leutnant Ilse auch dafür noch 
Interesse äußern sollte.
In Anbetracht meines noch so großen Guthabens, wag ichs auch gleich heute, die Besorgung des neuen 
Gundolf’schen Buches bei Ihnen zu erbitten, seines Goethe, der heute oder morgen erscheint. Lassen 
Sie mir doch, so wie Exemplare da sind, ein gebundenes zugehen …“ – Der erste Band von Friedrich 
Gundolfs Goethe-Biographie war bei Bondi in Berlin erschienen.
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111 — E. Br. m. U. Ragaz, „Hôtel Hof-Ragaz“ 11.VIII.1926. 4  S. gr.-8o. Faltenriss (ca. 
5 cm). Mit schwarz gesiegeltem Umschlag. (2.500.—)

An „Connie Merian-de Salis“ auf Schloss Bothmar bei Malans, einen Besuch ankündigend. – Rilke war 
vom Schlossgarten besonders angetan, den der Schlossherr Hans-Wolf Graf von Salis-Bothmar-Seewis 
nach barocken Strukturen rekonstruieren ließ.
„… Malans ist an und für sich schon dieser unvergleichliche Ort, und nun Ihre Art der Aufnahme dazu! 
Und die Überraschung! … und Ihre Weise, das überkommene Schloss zu lieben und zu gebrauchen, steht 
gewiss nicht in Widerspruch mit seiner Überlieferung.
Aber Sie bringen ein eigenes, ein ganz eigenes und ein lebendiges Leben dem vergangenen hinzu, und 
das giebt dem überlebenden Gemäuer, den Gittern und Geländern und den hohen Hecken des Gartens 
das Geschenk einer alles verwendenden und alles überfluthenden bezaubernden Gegenwart. Wo einmal 
Zauberei am Werke war, muss weitergezaubert werden …. Was wäre der Bothmer ohne diese eindring-
liche, momentan leicht widerspruchsvolle Belebung, die doch fortwährend in Zustimmung und Zusam-
menklang übergeht. Dass Sie aus einer freien, jeden Augenblick verschiebbaren Distanz Ja-Sagen zu der 
unerhörten phantastischen Gegebenheit Ihres Wohnsitzes, das war mir viel entzückender, alles irgend 
ein unmittelbar, in grader Linie traditionelles mir hätte werden können. Unser Fortgehen war mir viel 
zu früh –, und während der Heimfahrt … traute ich mir den Muth zu, Ihre gütige und bestimmte Auffor-
derung zum Wiederkommen-Dürfen genau wörtlich zu nehmen …. diesen Muth verlor ich inzwischen..; 
und finde ihn erst wieder über einem Briefe meines Freundes Guido S a l i s ,  der mich ausdrücklich, mit 
Grüßen an Sie, zu einem Besuch auf dem Bothmer autorisiert. (Er konnte nicht ahnen, dass diese Erfül-
lung inzwischen, dank der Führung des Herrn von G u g e l b e rg “ – Hans Luzius Gugelberg von Moos, 
Besitzer von Schloss Salenegg, den Rilke kurz zuvor besucht hatte – „bereits stattgefunden hatte!) Aber 
nun zieh ich aus seinen Zeilen den Entschluss zu einer baldigen Wiederholung oder Fortsetzung … der 
besonderen Stunden …“
Rilke starb am 29. Dezember des Jahres im Sanatorium Valmont bei Montreux.
Beiliegend ein Telegramm (von fremder Hand ausgefüllter Vordruck) an Consielo Merian: „Meine Freu-
de, die grosse reife Vollmacht auszunützen / Begegnet sich nun mit dem ungeduldesten Bedürfniss Ihnen 
für das unerwartete und besondere Geschenk persönlich zu danken …“ (Ragaz 13.VIII.1927). Ferner 
beiliegend ein e. Widmungsblatt m. U. von Gottfried B e n n  (Ausschnitt, 1935).

Nr. 111 Nr. 109 
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112 RINGELNATZ, Joachim, Pseudonym für Hans Bötticher, 1883 – 1934. E. Gedicht m. U. 
„Joachim Ringelnatz (Okt. 1932)“. 1 S. kl.-folio. (800.—)

„L a n d r e g e n .

Der Regen rauscht. Der Regen  
Rauscht schon seit Tagen immerzu. 
Und Käferchen ertrinken 
Im Schlammrinn an den Wegen. – – 
Der Wald hat Ruh. 
Gelabte Blätter blinken.

Im Regenrauschen schweigen 
Alle Vögel: und zeigen 
Sich nicht.

Es rauscht urewige Musik.

Und dennoch sucht mein Blick 
Ein Streifchen helles Licht. 
Fast schäm ich mich, zu sagen: 
Ich sehne mich nach etwas Staub.

Ich kann das schwere, kalte Laub 
Nicht länger mehr ertragen.“

Bieliegend ein Briefumschlag mit Zusatz 
von seiner Frau „Muschelkalk“ (Leonhar-
da geb. Pieper): „Fräulein Charlotte Deu-
ritz / Ringelnatzens Landregen sende ich 
aus Julihitze und Staub der, wie ‘man’ 
sagt, so verständnisvollen Mitarbeiterin 
bei der Auswahl der Ringelnatz-Gedichte. 
Mit herzlichem / Gruß / Muschelkalk“ 
sowie die Erstausgabe der Gedichtsamm-
lung „Überall ist Wunderland“, hrsg. v. 
Charlotte Deuritz und Heinrich Maria 
Ledig-Rowohlt, Stuttgart 1944.
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113 — E. Gedichtmanuskript. 1 S. gr.-8o. Auf der Rückseite eines gedruckten Briefes vom 
„Stuttgarter Neuen Tagblatt“. Kleine Faltenrisse. (600.—)

„G i r a f f e n  i m  Z o o

Wenn sich die Giraffen recken 
– Hochlaub sucht die spitze Zunge, 
Das ihnen so schmeckt, wie junge 
Frühkartoffeln mit Butter mir schmecken.

Hohe Hälse schöne Ihre Flecken 
Sehen aus, wie schön gerostet. 
Ihre langsame und weiche 
Rührend warme Schnauze kostet 
Von dem Heu, das ich nun reiche

Lauscht ihr Ohr Ohr[sic] nach Seiten. 
Sucht nach wild vertrauten Tönen. 
Lauscht nach andren fernen Bäumen. 
Und es wie 
Da sie von uns, weiter schreiten, 
Träumt in ihren stillen schönen 
Augen etwas, was erschüttert,

Hoheit. So als ob sie wüßten, 
Daß nicht Menschen, sondern / daß ein 
Schicksal sie jetzt anders  
Gottgewolltes sie jetzt füttert …“

Das Gedicht entstand 1933 in Berlin. 
Darunter zwei kurze Notizen: 1) „Ich 
erhielt Ihr geschätztes Rundschreiben“ 
(bezieht sich auf den umseitigen Brief 
(„P.P. / Wir bedauern, von Ihrem freundli-
chen Anerbieten keinen Gebrauch machen 
zu können“, Stuttgart 1928) und 2) „100 M. 
Jugend Honorar …“
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114 RINSER, Luise, 1911 – 2002. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1 S. gr.-4o. Schwach gebräunt (an 
den Rändern etwas stärker). Gelocht. (120.—)

An einen Redakteur („Lieber Herr Friedrich“), Beiträge betreffend.
„…  dieses Buch kam an mich. Ich gebe es weiter. Die junge, mir unbekannte Autorin  … bittet um 
Besprechung. Ich komme nicht dazu, meines eigenen Romans wegen. (Die beiden M[anuskripte] von 
H[ermann] K e s t e n  kommen jedoch bald.) …“
Im Nachsatz fügt sie an: „Ich hab überhaupt noch eine Reihe von Büchern zum Bespr. – ich tus sobald 
mein Roman fertig ist, es dauert nicht mehr lang …“

115 ROSEGGER, Peter, 1843 – 1918. E. Br. m. U. Graz 28.XI.1890. 1 S. gr.-8o. Auf Briefpa-
pier des „Heimgarten“. Etwas gebräunt. Kleine Löcher in der oberen Blatthälfte. (200.—)

An einen Verleger über ein Werk von Hermann S u d e r m a n n .
Zuerst mit der Bitte, „ein neues Stück“ seines Zöglings Edith von Salburg zu prüfen. „… Ich glaube nach 
der jetzigen Fassung ist das Stück empfehlenswert zur Aufführung …“ 
„… Ist es wirklich Ihr Ernst, wenn Sie den Wert u. Erfolg der ‘Ehre’ über den des ‘Vierten Gebot’ stel-
len? Lieber Freund, da sind Andere anderer Meinung! Den künstlerischen Wert haben Sie diesmal bei 
dem Sudermannschen Stücke kaum berührt, der moralische ist für die gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Einrichtungen gleich Null …“ 

116* ROSTAND, Edmond Eugène Alexis, 1868 – 1918. Portraitphotographie mit e. Widmung 
u. U. auf der Bildseite. Kabinettformat. Aufnahme: Reutlinger, Paris. Verso Montagereste. 
 (600.—)

Kniestück im Dreiviertelprofil nach rechts. Die Aufnahme zeigt Rostand in seiner akademischen Uniform 
mit Degen, sitzend. Die Widmung lautet „A Madame Rita Jumel, dont les pins landais voisinent avec nos 
chênes basques, homage de bonne et profonde amitié …“



I. LITERATUR

65

„Alles eilt in den Krieg“

117 SACHER-MASOCH, Leopold von, 1836 – 1895. 3 e. Br. m. U. Graz, Leipzig und o. O. 
19.V.1866, 12.VI.1868 und 15.I.1883. 81⁄2 S. gr.-8o u. 8o. Ein Brief mit Briefkopf „‘Auf der 
Höhe’ / Sacher Masoch.“ Schwach gebräunt, kleiner Faltenriss (ausgebessert). Ein Brief mit 
Sammlerstempel. (1.000.—)

An verschiedene Empfänger.
O. O. 19.V.1866. An einen Redakteur, kurz vor Ausbruch des Deutsch-Österreichischen Krieges. „… die 
Begeisterung ist in Oesterreich so groß wie noch nicht, die größten Opfer werden gebracht, Alles eilt in 
den Krieg. Auch ich habe mich mit meinen beiden jüngeren Brüdern zum Eintritt [in] die Armee beim 
Kaiser gemeldet …“ – Ferner über seine literarischen Arbeiten und über biographische Darstellungen 
lebender Schauspielerinnen durch den Adressaten.
Graz 12.VI.1868. An einen Redakteur, dem er seine Novelle „Der Capitulant“ senden will. „… Sie wissen 
daß die beiden Novellen ‘Don Juan von Kolomea’ und ‘Der Capitulant’ einem Cyclus angehören, eine 
dritte Geschichte aus demselben unter dem Titel: ‘Mondnacht’ ist im Junihefte des Salon erschienen …“ – 
Erwähnt u. a. Lingg, Grosse, Hackländer, Bauernfeld und Brachvogel als Mitarbeiter an seinen „Monats-
heften für Theater und Musik“.
Leipzig 15.I.1883. An einen Herrn über den am 2. Dezember des Vorjahres in Frankfurt a. M. verstor-
benen Rabbiner Leopold Stein. „… warum hat er es nicht erlebt, warum konnte er sich nicht mit uns 
freuen, der Anerkennung freuen die mir als dem Vertheidiger seiner Stammes- und Glaubensgenossen … 
zu Theil geworden ist …“

118* — Br. m. U. Leipzig 4.IV.1885. 13⁄4 S. gr.-8o. Mit Briefkopf „‘Auf der Höhe’ / Sacher 
Masoch.“ Schwach gebräunt. (150.—)

An eine Dame in Berlin mit der Bitte um Zeitschriften-Beiträge.
„… Ich beabsichtige, und zwar schon in kürzester Zeit, ein illustrirtes, literarisch-theatralisches Witz-
blatt unter dem Titel ‘Der Pegasus’ herauszugeben und möchte gleich in der ersten Nummer einige Epi-
gramme über Persönlichkeiten aus der Berliner Theaterwelt (Hoftheater und Deutsches Theater auch 
Oper) bringen. Da ich aber mit den dortigen Verhältnissen gar nicht vertraut bin, so erlaube ich mir die 
ergebenste Bitte an Sie zu richten, mir, wenn es Ihnen möglich ist, einigen Stoff mittheilen zu wollen. Für 
die Bearbeitung würde ich schon selbst Sorge tragen …“
Sacher-Masoch hatte sich wenige Tage zuvor finanziell ruiniert, als er für die Schulden des Mitherausge-
bers seiner Zeitschrift „Auf der Höhe“ aufgekommen war.
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„les meubles de Mr. Chopin“

119* SAND, George, Pseudonym für Aurore Dupin, Baronin Dudevant, 1804 – 1876. 
E. Br. m. U. „G. Sand“. (Nohant 9.X.1841.) 4 S. 4o. Geprägte Initialen am Kopf. Mit Adresse. 
Leicht gebräunt. Kleine Randläsuren. (4.000.—)

An Eugène Pelletan mit Anweisungen zum bevorstehenden Umzug Fryderyk C h o p i n s  aus Nohant, wo 
er den Sommer verbracht hatte, an die Rue Pigalle 16 in Paris. – Chopin wohnte und unterrichtete von 
Anfang November 1841 bis September 1842 neben dem Pavillon, den George Sand mit ihren Kindern 
bewohnte.
„… Je renvoye mes domestiques Moreau et sa femme qui ont leurs meubles et leurs effets chez moi … Je 
vous prie de les laisser opérer leur déménagement, et même les laisser de rester là quelques jours si cela 
est nécessaire à leurs installation ailleurs …
Maintenant, Je viens vous prier de recevoir les meubles de Mr. Chopin qui vont être envoyés chez moi par 
Mr. Fontana“ (der Pianist Julian F.), „et de les faire déposer dans les pièces du 1er étage du pavillon que 
vous occupez. Nous verrons quand nous serons là à nous arranger et à les mettre en ordre. Vous savez 
que Chopin me loue ce pavillon. Je serai donc obligée de faire occuper votre chambre par Maurice“ (der 
damals 18-jährige Sohn Sands) „à qui Chopin cède ce coin dans ses domaines, vu que l’autre pavillon est 
trop petit pour contenir moi, mes deux enfants et mes domestiques. Sans ce nouvel arrangement, Je vous 
aurais prié, au cas où vous vous seriez trouvé bien chez moi, d’y rester, vu que c’était une économie pour 
vous, et aucune gêne pour ma part. Mais les choses s’arrangeant d’autre sorte, Je vous avertis pour que 
vous vous précautionnez. Si vos nouvelles affaires ne vous appellent pas au loin, vous devriez tâcher de 
ne pas trop vous éloigner de nous. – Je ne pense pas être à Paris avant la fin du mois …“
Am Kopf der ersten Seite fügt sie die Bitte hinzu, ein allzu freizügiges Gemälde aus dem Salon entfernen 
zu lassen: „… Chopin devant donner ses leçons dans le salon, ne peut pas étaler les nudités de giorgione 
devant ses chastes Miss …“
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„cette totalité se totalise“

120* SARTRE, Jean-Paul, 1905 – 1980. Eigenh. Manuskript. 19 (zum überwiegenden Teil 
vollständig beschriebene) Seiten gr.-4o. Blaue Tinte. Rautiertes Papier. Oben rechts von frem-
der Hand in Blei paginiert. Schwach gebräunt (an den Rändern stärker). Kleine Randrisse. 
 (4.000.—)

Einzelne Fragmente eines philosophischen Entwurfs. – Die angegebenen Seitenzahlen bilden keine direkte 
inhaltliche Folge.
(S. 1) „… Y a-t-il une totalité historique? Oui et non: totalité matérielle des choses et des hommes. Il suffit 
qu’il y ait des hommes sur la planète pour qu’elle ait existé … Et cette totalité se totalise, c’est elle qui rend 
possible cette fausse unité dialectique des activités individuelles, c’est elle qui la reflète en intégration. De 
ce point de vue toute réalité historique doit faire l’objet d’une double étude régressive et progressive …“
(S. 7) „… Cependant P. N a v i l l e “ (Pierre N., Trotzkist, Kontrahent Sartres u. a. bei der 1945 gehalte-
nen Konferenz „L’existentialisme est un humanisme“) „ne peut faire qu’il ne soit aussi un certain homme, 
un intellectuel petit-bourgeois, vivent à une certaine epoque, dans un certain pays, avec certaines con-
naissances …“
(S. 11) „… Il semble donc dans l’unité d’un même processus que la pluralité des individus représente 
la négation du mouvement dialectique de chacun par les relations de multiplicité et à extériorité qui les 
unissent tous, et, tout à la fois, que ces relations de dispersion moléculaires sont elles-même engendrées 
par une totalité synthétique que nous distinguons mal encore …“
(S. 16) „…  le résultat c’est que nous retombons en dela de H e g e l ,  dans l’idéalisme dogmatique. En 
effet l’affirmation qu’il y a une D i a l e c t i q u e  d e  l a  n a t u r e  porte sur la totalité des phénomènes 
materiels-passés, présents, futurs. On si l’on veut elle s’accompagne d’une totalisation de la temporalité 
infinie … E n g e l s  – qui a versé le premier dans ce dogmatisme – l’a avoué sans fard: ‘C’est donc de 
l’histoire de la nature et de celle de la société humaine que seront abstractes …’“
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 121 SCHILLER, Friedrich von, 1759 – 1805. E. Br. m. U. „Sch.“ Jena 29.VII. (recte: VI.) 
1796. 1 S. 8o. Faltspuren. (8.000.—)

An seinen Verleger C o t t a  in Tübin-
gen, dem er weiteres Manuskript für 
das siebte Stück der von ihm heraus-
gegebenen „Horen“ übersendet.
„Hir neues Mscrpt. Den Beschluß des 
Aufsatzes, so wie des ganzen 7ten 
Stücks bringt die nächste Post.
Ich erwarte die Postpapier-Exempla-
re des Vten Stücks mit Sehnsucht, weil 
ich die Schreibpapirnen nicht habe 
abschicken wollen; eben so auch auf 
bestimmte Erklärung wegen Druck u. 
Papier für den Almanach …“
Das siebte Stück der „Horen“ von 
1796 enthielt Beiträge von Ludwig 
Gotthard Kosegarten und Karl Lud-
wig v. Woltmann sowie die dritte 
Fortsetzung von Goethes Benvenuto 
Cellini-Übersetzung.
Nationalausgabe Band 28 Nr. 190. – 
Das Autograph lag früher (vor 1959) 
im Tiroler Landesmuseum Ferdinan-
deum in Innsbruck; es gelangte, ver-
mutlich auf dem Tauschweg, legal in 
Privatbesitz.

122 SCHLEGEL, Friedrich von, 1772 – 1829. E. Schriftstück mit Abschlussklammer. 1 S. 
gr.-8o. Leicht gebräunt. Verso kleine Montagespur. (300.—)

Abrechnung für den Wiener Buchhändler J. G. Heubner.
„Laut der Abrechnung vom Jahre 1812 kommen Hrn. v. Heubner zu Gute 61fl 47xr Cour. Geld:
Davon gehen jedoch ab: / An zurückgegebenen Büchern; / Niebuhrs Römische Geschichte I u. II. –
 9fl 10xr
Ti e c k s  P h a n t a s u s  – – –  4“ 10“
Summe 13fl 20*
Diese Summe abgezogen
 von obigen 61“ 47“
 13“ 20*
 bleiben 48“ 27“
welche Hern. v. Heubner vom Jahre 1812 noch zu Gute kommen …“
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123* — E. Br. m. U. O. O. u. D. 11⁄3  S. schmal-gr.-8o. Etwas gebräunt, scharf beschnitten. 
Roter Sammlerstempel. (250.—)

An „Geehrter Freund“, dem er zunächst zu einem Todesfall kondoliert.
„…  Der jetzige Trauerfall, so sehr wir auch darauf vorbereitet waren, hat mich doch in vielfacher 
Hinsicht gerührt und mit dem innigsten Antheil erfüllt. – Auch auf Sie mein werther Freund ist meine 
Theilnahme hiebey gerichtet. Ich wünsche und hoffe Sie nun um so mehr recht oft und häufig zu sehen, 
und Ihnen im näheren Umgange meine Freundschaft zu bewähren … Zu Haus treffen Sie mich heute 
Nachmittag wahrscheinlich und heute Abend gewiß; ganz sicher auch morgen Vormittag bis 12 oder 121⁄2 
Uhr. Ich hoffe Sie werden meinen Wunsch erfüllen, … und freue mich darauf, Sie zu sehen, und Ihnen 
manches auch Litterarische mitzutheilen …“

124 SCHNITZLER, Arthur, 1852 – 1931. E. Briefkarte m. U. Wien 14.I.1918. 2 S. quer-8o. 
Mit gedrucktem Briefkopf. Gelocht (fachmännisch ausgebessert). (180.—)

An Hermann ( B a h r ) ,  in dieser Zeit, neben Max Devrient und Robert Michel, einer der Direktoren des 
Burgtheaters.
„Lieber Hermann, beigeschlossen mein neues Stück“ (wohl „Die Schwestern oder Casanova in Spa“), 
„das ich hiermit der Direction des Burgtheaters zu überreichen mir erlaube, ohne es vorläufig einzurei-
chen. Über die Gründe dieser feinen Unterscheidung reden wir, sobald du es gelesen hast. Zur äusseren 
Geschichte: Milenkovich“ (Max von Millenkovich, Bahrs Vorgänger im Amt) „hat die Entscheidung so 
lange hinausgezogen, daß ich mir das Stück wieder zurückerbat. R e i n h a rd t  führt es (Contract) bis 
spätestens 18. Feber 1919 auf. Frankenstein“ (Clemens von F., Münchener Generalintendant) „hab ich’s 
von Partenkirchen aus vor meiner Abreise … gesandt. Im übrigen hat noch keine Theaterleitung Einsicht 
[in] das Mscrpt erhalten …“
Das Stück wurde 1920 im Burgtheater uraufgeführt.

125* SCHUBART, Christian Friedrich Daniel, 1739 – 1791. E. Br. m. U. „Ewig Dein armer 
Sch.“ H o h e n a s p e r g  10.X.1782. 1 S. 4o. Tinte etwas blass. (600.—)

Aus der Festungshaft an seine Ehefrau Helene geb. Bühler.
„Meine Liebe, / Hier sind wieder Hefte von der betrüblen Geschichte meiner Pilgrimschaft, worinn Du 
eine so wichtige Rolle spielst. Der Rest soll folgen.
Für Deinen letztern Brief und Geschenke dank ich Dir! – Gott sei Dein Vergelter!!
Was ich von Dir denke – wie ich Dich liebe – Dir für Deine Liebe so dankbar sei – soll mein Lebenslauf 
vor die Augen der Welt – und Jesus am Tage seines Gerichts bezeugen.
Künftig werd ich nichts mehr von Dir fordern, um Dir nicht beschwerlich zu fallen. Gott wird mich 
erhalten.
Mein gegenwärtiger Herr Kommandant läßt mich meine Fessel wenig fühlen – das ihm Gott lohne!
Eben hab ich Ader gelassen und die Ader ist mir angegangen, daß ich etwas schwach bin. Ich kann Dir 
also nicht mehr schreiben. – Leb wohl. Küsse meine Kinder! …
NB. Schreib ia Alles auf, was Dir seitdem begegnet ist – und führ’ ein Tagebuch wie ich! – weil ichs 
brauche.“ 
Am Rand eine Nachschrift des Festungskommandanten General Scheler: „Sein Sie ohne Sorgen, der Herr 
Professor ist nicht schwach, nur etwas ängstig, ich habe offt Ader gelaßen, daß es mir wider angespron-
gen, man hält es für gut“.
Christian Friedrich Daniel Schubart’s Leben in seinen Briefen, hrsg.v. D. F. Strauß (Berlin 1849), Band 
2 Nr. 159. – Aus der Sammlung Künzel. 
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126 SHAW, George Bernard, 1856 – 1950. E. Postkarte m. U. Ayot Saint Lawrence 15.X.1945.
 (300.—)
An den Londoner Buchhändler Hugh Rees.
„Farming & Gardening by Sir Albert Howard (Faber)“ – darunter montiert eine ausgeschnittene Buch-
anzeige für „How to teach a foreign language / Otto Jespersen“ – „Please send me these two books, and 
charge to my a/c. / G. Bernard Shaw“

127* SPAZIER, Karl, Schwager Jean Pauls, 1761 – 1805. E. Br. m. U. Neuwied 12.VI.1790. 
3 S. gr.-4o. Schrift etwas durchscheinend. Anmerkungen von fremder Hand am Kopf. (400.—)

Wohl an den Herausgeber einer Zeitung, dem er einen „kleinen Aufsatz“ sendet mit der Bitte, ihn „zum 
Besten des Wiedischen Landes“ anzuzeigen. Grund für den Aufsatz seien die kirchlich-konservativen 
Verhältnisse am Fürstenhof von Neuwied.
„… Der Landsherr, ein Mann von 83 Jahren hängt – es ist sehr verzeihlich – zum alten öden dogma-
tischen Glauben hin, worin ihn aber ein unwissender Inspektor und – die protestantischen Jesuiten, 
die Hernhuter, zu erhalten sich bemühen. Irrungen, die seit einiger Zeit im Lande entstanden sind und 
die sich sobald noch nicht ausgleichen werden, weil die Sache in Wetzlar hängt und die Bauern schon 
anfangen Thätlichkeiten auszuüben, beschäftigen ihn so sehr, daß er eine solche kirchliche Verbesserung, 
nach der Alles sich hier sehnt, lange lange nicht gedacht werden würde [sic]. Das Konsistorium, das 
den oben bezeichneten Inspektor uns gewonnen, aus lauter weltlichen Räthen besteht, versteht von der 
Sache, wovon ich spreche, Nichts, und hat sie schon seit beinahe 5 Jahren lässig betrieben und nun gar 
ganz liegen laßen. Um nun einen neuen Eifer unter die Leute zu bringen und bey diser Gelegenheit auch 
hier ein lautes Wort für vernünftige Gottesverehrung zu sprechen, entwarf ich die … Blätter u. – erwarte 
nun ihren Erfolg …
Vorzüglich aber lieb wäre es mir, wenn Sie so gütig wären u. meine Wa n d e r u n g e n  d u r c h  d i e 
S c h w e i z ,  die H. Ettinger Ihnen ja leicht zukommen lassen kann, mit ein paar Worten anzeigten …“ 
– Seine „Wanderungen durch die Schweiz“ waren im selben Jahr bei Carl Wilhelm Ettinger in Gotha 
erschienen.

128 STORM, Theodor, 1817 – 1888. E. Br. m. U. Hademarschen 30.VII.1883. 4 S. 8o. Mini-
mal fleckig. Kleiner Sammlerstempel in der Mittelfalte. (1.600.—)

Schöner Familienbrief an „Meine verehrte Freundin!“ Margarethe M ö r i k e ,  die Witwe Eduard Mörikes, 
der er „zu der so glücklich angelangten Enkelin“ gratuliert. – Storm hatte den über 10 Jahre älteren, von 
ihm verehrten Mörike im Sommer 1855 in Stuttgart besucht, wo es jedoch zu einer Verstimmung gekom-
men war, so dass Mörike bis zu seinem Tod 1875 nicht mehr auf die Briefe Storms antwortete. 
„… Sagen Sie auch den jungen Eltern – Frau Fanny“ (Franziska Mörike, geb. 1855) „lag ja noch in 
der Wiege als ich damals bei Ihnen einkehrte – unsre besten Grüße! Ich habe gegenwärtig außer mei-
nem Musikus auch die Lisbeth mit ihrem kräftigen und allerliebsten Töchterchen, jetzt fast 10 Monate 
alt, hier im grünen Hademarschen. Beide, von denen die Letztre eben bei mir sitzt, lassen ganz beson-
ders grüßen. Es steht alles wohl bei uns, und morgen fahre ich selb siebent an Weib und Kindern nach 
Tondern, um dort unseren Ernst, den Amtsrichter, mit seiner kleinen Braut zu verheirathen; alles an 
Kleidern, Spitzen und Blumen ist glücklich in Ordnung; möge nun nur der Himmel seinen Sonnenschein 
dazu geben. Am 3tn Aug. denken wir wieder hier zu sein, wo es in der That so anmuthig u. ringsum so 
frischgrün von quellendem Laube ist, daß ich mich immer schwer davon trenne. Eine kleine Arbeit, was, 
wie Sie wohl auch einst bei Ihrem Eduard empfunden haben, zur vollen Behaglichkeit gehört, ist auch 
wiederum begonnen, schreitet bei den vielen einkehrenden Grüßen aber nur langsam vorwärts, obgleich, 
als eine Art Nöthigung, der Titel ‘ A l t e  K u n d e n ’  schon groß darüber geschrieben ist. Ob’s was wird? 
– Nous verrons.“ – Die Novelle erschien unter dem Titel „Zur Chronik von Grieshuus“. 
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„Von den vier jüngsten Töchtern wird nur 
Lucie bei der Hochzeit fehlen, sie ist seit eini-
gen Wochen nach Bayern gegangen, um dort 
mit ihrem Bruder Hans, dem Arzte, der vor 
Kurzem nach dem freundlichen Mainstädt-
chen Wörth a/M übersiedelte, einen kleinen 
Haushalt zu begründen, der dann in diesen 
Tagen auch begonnen hat. ‘Flädelesupp’ mit 
gekochtem Fleisch etc – der Himmel weiß, was 
das für eine Suppe ist! – ist das erste Gericht 
und die erste Probe von Luise’s Kochkunst 
gewesen; aber der Bruder schrieb: ‘Das Diner 
ist gut ausgefallen, und hat noch zum Souper 
gereicht.’ Wir hoffen für Beide Befriedigung 
von diesem Zusammenleben …“
Hans Storm, der an Alkoholsucht litt, starb 
1886.

129 STRINDBERG, August, 1849 – 1912. E. Postkarte m. U. Ardagger 17.VII.1894.  
 (400.—)
An den Verlag Schottländer in Breslau.
„… Verzeihen Sie dass ich mit folgender Frage Ihnen Beschwerde mache. Vorigen Herbst ist in Breslau 
eine Monistische Chemie erschienen, aber ich habe ganz vergessen d. Namen d. Verfassers[,] d. Verle-
gers, Preis etc. Vielleicht wäre es Ihnen leicht mir darüber Auskunft zu geben …“
Strindbergs Wissenschaftsbild war stark von Monismus und Alchemie geprägt, die Entwicklungen der 
modernen Naturwissenschaften betrachtete er äußert kritisch.

130 SUTTNER, Bertha von, geb. Gräfin Kinsky, Friedensnobelpreisträgerin, 1843 – 1914. 
E. Br. m. U. (Wien) 1.VI.1894. 1 S. gr.-8o. Gedruckter Briefkopf „Oesterreichische Gesellschaft 
der Friedensfreunde“. (200.—)

An den Redakteur Heinrich Glücksmann (nach Angaben eines Vorbesitzers), der sie um einen Beitrag zu 
einer neuen Zeitschrift gebeten hatte.
„… Ach wenn Sie wüssten wie geplagt ich bin – wie viel versprochene Sachen mir wie die Zentner auf 
der armen Seele liegen. Nun, ich weiss, was ich Ihrer alten Freundschaft schulde – so werde ich denn ein 
neues Lästchen zu den übrigen Lasten legen. Das Thema ist hübsch. Aber glauben Sie, dass die Kunst-
sammler empfänglich sind für unsere Ideen? …“
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„ich erfinde nichts“

131 THELEN, Albert Vigoleis, 1903 – 1989. E. Br. m. U. Lausanne 23.IX.1974. 6 S. gr.-4o. 
Mit Absenderaufkleber. (200.—)

An eine Bewunderin, die sich ein Autograph erbeten hatte.
„… gerne würde ich Ihnen etwas aus meinen Ms.-Packen überlassen, aber ich schreibe meine Schreibe-
reien seit genau 50 Jahren nur mit der Maschine, sogar Gedichte, was viele Sachverständige der Litera-
tur befremdet: Gedichte, das gehe doch nur ‘von Hand’!
Skizzen, Merkzettel, Aufzeichnungen, – das alles habe ich nicht. Tagebücher habe ich auch nie geführt; 
bei der Niederschrift meiner Bücher bin ich auf mein und meiner Beatrice Gedächtnis angewiesen, und 
bei den Gedichten, – na, wenn das nicht von selber fließt, ist es von vorneherein verlorene Müh’, den 
Bogen eingespannt zu haben …“
Des Weiteren über sein 1953 erschienenes Werk „Die Insel des zweiten Gesichts“…. ich erfinde nichts, 
er-dichte nichts; alle Fürfallenheiten meiner ‘Angewandten’ haben sich so zugetragen … Gewiß, den und 
jenen Namen habe ich etwas ändern müssen, die Helden vor Verfolgungen zu schützen. Franco, z. B., 
überdauert ja ganze Geschlechter. Aber Pedro Sureda ist echt, er lebt noch, und alles, was sein fürstli-
ches Haus betrifft, habe ich mit seiner Einwilligung verwandt. Auch mein schwarzer H e r r  B a h ß e t u p 
ist echt … Sogar ‘ G l i s - G l i s ’  ist Wirklichkeit, – der Klappentext des Buches freilich Quatsch: ich habe 
mich tatsächlich, eines Augenleidens wegen, im Blind-Tippen geübt …“

132 TIECK, Ludwig, 1773 – 1853. Schriftstück m. U. Berlin 23.X.1851. 1⁄2 S. folio. Mit Siegel. 
Schwach gebräunt. Schwacher Tinten- und Siegelabklatsch. (300.—)

Bürgschaft für den Sohn seiner Schwester Sophie Tieck, mit zittriger Hand unterschrieben „Dr. Ludwig 
Tieck. / Geheimer Hofrath“.
„Ich Endesunterschriebener bezeuge hiemit daß mein Neffe Felix Theodor v. Bernhardi, seine Verhält-
nisse im russischen Staatsdienst aufgegeben hat, und nach Preussen zurück gekehrt ist, in der Absicht 
sich hier bleibend nieder zu lassen, zu welchem Ende er wegen des Ankaufs von Gütern in Unterhandlung 
steht, und übernehme ich zugleich eine jede Garantie für ihn welche die Gesetze verlangen …“ 

133 UHLAND, Ludwig, 1787 – 1862. E. Stammbuchblatt m. U. Tübingen 28.III.1810. 1 S. 
quer-kl.-8o. Vierseitiger Goldschnitt. Leicht (feucht)fleckig. (250.—)

„ – – Non, si male nunc, et olim
Sic erit: quondam cithara tacentem
Suscitat Musam, neque semper arcum

Tendit Apollo. / Horat. Lib.II B.10. 
Tubing. d. 28. Mart. / 1810 / In memoriam scripsit / L. Uhland“.

Eine Woche später wurde Uhland zum Doktor der Rechte promoviert und brach kurz darauf zu einem 
mehrmonatigen Aufenthalt nach Paris auf.
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134 — E. Billett m. U. O. O. (Tübingen) 1.VIII.1834. 1 S. quer-8o. Etwas gebräunt.  
 (250.—)

Wohl an den Germanisten und Romanisten Adelbert (von) Keller in Tübingen, seinen ehemaligen Schüler.
„Mit verbindlichstem Danke sende ich hiebei den S y n t i p a s  zurück, nachdem die 7 weisen Meister ihre 
Sendung erfüllt und einen weiteren Meister der Weltweisheit zu Tage gefördert haben …“
Beiliegend seine gedruckte Vistenkarte, verso mit 6 e. Zeilen m. U.: empfiehlt dem „Herrn Custos Berg-
mann … Herrn … Dr. Fichte von hier“ (Tübingen 1849).

135 UZ, Johann Peter, 1720 – 1796. Br. m. U.u. E. Ansbach 24.IX.1756. 1 S. folio. Leicht 
fleckig. (250.—)

Als Justizsekretär an Karl Wilhelm Friedrich Markgraf von Brandenburg-Ansbach bei Übersendung 
eines Protokolls, aus dem hervorgeht, „wie dem in der Schneider- und Nothhelfenden Streitt-Sache … 
ergangenen gnädigsten Befehl-Decret, und weiters nachgefolgten mündlichen Befehl, den Schneider, bey 
damaliger Anwesenheit in hiesiger Stadt, zum Vergleich zu disponiren … selbiger aber nicht zu bewegen 
gewesen, einer gütlichen Auskunft auch nur im mindesten die Hand zu biethen …“ – Das erwähnte Pro-
tokoll liegt nicht bei.
Aus der Sammlung Künzel.

136 VISCHER, Friedrich Theodor, 1807 – 1887. E. Br. m. U. Tübingen 1.II. (Jahr unleser-
lich). 1 S. 8o. Mit Blindsiegel und Adresse. (300.—)

An einen Herrn in Landsberg an der Warthe, der sich nach Werken seines Onkels Gotthold Stäudlin 
erkundigt hatte.
„… meine Verwandten mütterlicher Seite sind … alle gestorben u. ich wüßte nicht, wo ich nachfragen 
sollte, wenn ich mich erkundigen wollte, wer etwa die von Ihnen gewünschten Bücher habe. Am besten 
werden Sie wohl thun, in Stuttgart den Auftrag zu geben, daß man sich bey Cotta u. bey Antiquaren 
erkundige. Ich besitze: poetische Blumenlese fürs Jahr 1793. Herausg[egeben] von Gotthold Friedr. 
Stäudlin … auf Kosten des Herausgebers gedruckt bey d. Gebrüdern Mäntler. Wenn Sie diß wünschen, 
steht es mit Vergnügen zu Diensten. Es enthält Beiträge von Haug, Hölderlin … u. And[eren] …“ 

137* WALSER, Martin, geb. 1927. E. Br. m. U. Nußdorf 10.II.1984. 1 S. folio. (200.—)

Geburtstagswünsche für Helene Ritzerfeld, Übersetzerin und Lektorin im Suhrkamp Verlag.
„.. wenn Autoren ein bißchen leichter zu organisieren wären, hätte ich versucht, einige von uns zu Ihrem 
Märzfeiertag nach Frankfurt zu bewegen, daß wir Ihnen hätten ein Ständchen bringen können. Aber es 
bleibt wieder einmal nichts als das stumme Papier, um etwas Fälliges auszudrücken: den Dank für Ihre 
ununterbrochene Freundlichkeit! So lange waren Sie immer freundlich …
Irgendwann müssen Sie mir verraten, ob das sehr anstrengend ist, so freundlich zu sein. Das möchte man 
doch lernen. Oder muß man dazu im Rheinland daheim sein? …“ 
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„ein Systema meiner Philosophie“

138* WIELAND, Christoph Martin, 1733 – 1813. E. Br. m. U. „Dero / gehorsamster Sohn 
CMWiela[nd]“. Tübingen 25.VII.1751. 3  S. 4o. Mit Siegelresten und Adresse. Etwas braun-
fleckig, Rand- und Faltenschäden, Papierdefekte durch Öffnen des Siegels (Buchstabenverluste).
 (20.000.—)

Bedeutender Brief des siebzehnjährigen Studenten a n  s e i n e  M u t t e r  („Allerliebste Mama“, Regina 
Katharina geb. Kick, 1715 – 1789) in Biberach an der Riß. Zunächst wegen seines von dem Hallenser 
Philosophen Georg Friedrich Meier herausgegebenen, erst 1752 anonym erscheinenden Lehrgedichts 
„Die Natur der Dinge“, ferner mit der Ankündigung eines Briefs von B o d m e r  aus Zürich sowie über 
ein Portrait seiner Verlobten Sophie G u t e r m a n n ,  spätere La Roche, das er kurz zuvor erhalten hatte.
„Auf Dero Verlangen überschikke ich Ihnen das Schreiben des H[errn] Meiers. Ohne Auslegung werden 
Sie es unmöglich gehörig verstehen können, welche ich aber schriftlich nicht genugsam geben kan. Vil-
leicht haben die l. Mama schon dem Papa etwas von meinem Unternehmen gesagt, und in diesem Falle 
dürfte Derselbe das Schreiben wohl lesen. Zu mehrerer Erläuterung belieben Sie zu ihm in diesem Falle 
zu sagen, daß das Werk welches ich Ihnen in 8 Wochen ungefehr oder noch eher selbst überbring[en] 
werde, ein Systema meiner Philosophie enthalte, welche von all[en] übrigen unterschieden, mit der alten 
Platonischen aber vieles gemein hat. H. P. Meier weis weder meinen Nahmen noch Umstände[.] Es ist 
noch nicht Zeit mich ihm zu entdekken. Die l. Mama werden in einiger Zeit von H. P. Bodmer in Zürich 
ein Schreiben an Mich erhalten, welches mir sogleich zu schikken gehorsamst bitte …
D a s  S o p h e r l e  ist ziemlich wohl getroffen. Ich bin ganz zufrieden. Der Himel gebe mir nur das Origi-
nal, so habe ich auf dieser Welt weiter nichts mehr zu fordern.
Ich danke Ihnen mit kindlicher Rührung, Meine theuerste Mama, vor Dero große Zärtlichkeit gegen 
mich und meine Theure Geliebte. Der Himmel wird Sie gewiß auf irgend eine reelle Weise davor segnen, 
ob gleich die Anscheinungen noch nicht dazu da sind. Mein einziger Wunsch ist, Der Gnade Gottes fähig, 
Meiner unschäzbaren Geliebten würdig und geschikt zu werden, Meinen Theuersten Eltern, und meiner 
liebsten Mama insonderheit zum Trost und Freude zu gereichen. Ich hoffe, daß Gott mir Seinen Beystand 
und Einfluß zu so lautern Absichten nicht versagen wird …“
Ein Jahr zuvor war Wieland in Biberach mit seiner Cousine Sophie Gutermann (1730 – 1807) zusammen-
getroffen. Diese löste zwar die folgende Verlobung und heiratete Ende 1753 den kurmainzischen Hofrat 
Georg Michael La Roche, die enge Verbindung zu Wieland blieb jedoch bestehen.
Im Herbst 1750 hatte Wieland ein Jurastudium an der Universität Tübingen aufgenommen, das er jedoch 
bald zugunsten der Literatur zurückstellte. Am 4. August 1751 schrieb er erstmals an Bodmer mit der 
Bitte, sein Heldengedicht „Hermann“ zu beurteilen. Im Sommer 1752 folgte er einer Einladung Bodmers 
nach Zürich, er kehrte erst 1760 nach Biberach zurück.
Georg Friedrich Meier (1718 – 1777), Mitbegründer der deutschen Ästhetik, seit 1748 ordentlicher Profes-
sor in Halle. Als Student zog es Wieland vor, ihm gegenüber und als Autor anonym zu bleiben.
Briefwechsel Band 1 Nr. 19 (nach dem ungenauen Erstdruck in „Besondere Beilage des Staats-Anzeigers 
für Württemberg“ Nr. 11 & 12, Stuttgart 1904, S. 179f.; seither galt der Brief als v e r s c h o l l e n ).
So früh v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .  Dies ist der früheste Brief Wielands, der im Handel nachweisbar 
ist.

139* WILDE, Oscar, 1854 – 1900. Eigenh. adressierter Briefumschlag mit Briefmarke und 
Poststempel: Chelsea 2.X.1890. Kl.-quer-8o. Verso Montagereste. (600.—)

An „Walter Hamilton / Ellarbee / Elms Road / Clapham Common“. – Verso Wildes geprägte Adresse „16, 
Tite Street, / Chelsea. S.W.“
Der Schriftsteller und Bibliophile Walter Hamilton (1844 – 99) hatte bereits 1882 in seinem Werk „The 
Aesthetic Movement in England“ ein ganzes Kapitel dem damals 26-jährigen Wilde gewidmet.
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Nr. 138 Christoph Martin Wieland 
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140  ZENO, Apostolo, 1668 – 1750. 8 e. Br. m. U. (teilweise abgekürzt „A. Z.“). „Coscigli-
ano“(?) 5.XI.1703 und Wien 25.V.1720 bis 9.V.1722. 20  S. kl.-folio bis gr.-8o. 4 Briefe mit 
Siegel(rest) und Adresse. Vereinzelt schwach fleckig; Heftspuren, teilweise mit kleinen Repa-
raturen an der Siegelstelle. (3.000.—)

An seinen „Carissimo Amico“, den Mediziner und Naturforscher Antonio Va l l i s n e r i  in Padua, mit 
dem der nicht zuletzt als Operndichter bekannt gewordene Zeno das „Giornale de’ Letterati d’Italia“ 
– die erste kritische Literaturzeitschrift Italiens – herausgab; weitere Mitherausgeber waren Scipione 
Maffei und der in den Briefen öfter erwähnte Bruder Zenos, der Geistliche Pier Caterino Z. – Mit Aus-
nahme des ersten stammen die Briefe aus der Zeit nach seiner Berufung als Hofdichter und -historiker in 
Wien (1718) und dienen vor allem dem literarischen und gelehrten Austausch; auch „il nostro Giornale“ 
wird wiederholt erwähnt („Chi fa un Giornale, n’ha l’obbligo di parlare di tutti minuta[men]te“).
Wien 25.V.1720. Über sein gutes, ruhiges Leben in Wien. „… Non ho che scrivervi, se non dirvi che godo 
perfetta salute, e che ho vera vita riposata e tranquilla. Per chi ama da vero, come voi fate, questo è dir 
tutto … La stampa del vostro libro si va ella avanzando? quando credete, che ella sarà terminata? …“ 
– Im nächsten Jahr erschien Vallisneris berühmte „Istoria Della generazione Dell’Uomo, E Degli Animali“ 
mit einer Widmung an Kaiser Karl VI., von der in einem späteren Brief die Rede ist. 
15.VI.1720. Das ruhige Leben hatte rasch ein Ende gefunden; Zeno ist vielbeschäftigt und bedauert, 
nichts für einen von Vallisneri empfohlenen Mönch tun zu können, der sich um das Amt des Hofpredigers 
bemühe – der Freund überschätze hier seinen Einfluss am Wiener Hof. „… Per mille prove di debito e di 
amicizia potete essere molto ben persuaso, che poche cose mi sono più a cuore, che … i vostri comandi … 
Tale appunto si è la presente congiuntura, in cui mi fate sì calda instanza d’impiegarmi a favore del P. 
Caraffa, Monaco Olivetano, per procurargli l’onore di questo Cesareo pulpito. Io per verità … nè mai 
ho proposto, nè mi prenderei la libertà di proporre ad un tanto Monarca il suo Predicatore di Corte …“
12.VIII.1720. Zeno empfiehlt den nach Padua reisenden kaiserlichen Bibliothekar Johann Benedikt 
Gentilotti (1672 – 1725). „… Voi ben sapete quanto io lo veneri e l’ami … Pregovi … di fare per lui quello 
che fareste per me medesimo … In esso ritroverete non so se più di sapere, o di gentilezza, essendo orna-
tissimo di tutte quelle doti, che in pochi letterati si trovano, e in tutti dovrebbono andar congiunte … 
Fategli vedere il Vostro Museo, la Stamperia e Biblioteca del Seminario … e in particolare i galantuomini 
Professori vostri Colleghi, e nostri cummuni Amici …“
5.X.1720. Die für die kaiserliche Bibliothek bestimmten Exemplare von Vallisneris Werk sollten auf gutem 
Papier in großem Format gedruckt werden; ferner beiläufig über den enormen Reichtum eines in Wien 
verstorbenen Arztes. „… Gia mi figuro, che le copie destinate per S[ua] M[aestà] saranno impresse in 
carta distinta per qualità e grandezza: il che è necessario …
È morto qui i passati giorni un medico cognominato Stocholmer, che ne ha lasciata un’eredità di più di 
un millione di fiorini: E poi vi stupirete, che il nostro Schendo“ (der Anatom Michael Schendo van der 
Beck, 1691 – 1737) „ne abbia guardagnato 30 mila …“ – Ferner über ein „Poema dell Incarnazine del 
Verbo“ sowie eine Tragödie des Conte Giovanni Artico di Porcia (1682 – 1743).
9.XI.1720. Lob für Vallisneris Widmung an Kaiser Karl VI. „… Ho ricevuta e letta la vostra bella dedi-
cazione, che subito ho fatto passare in mano al nostro Sig. Cavaliere Garelli“ (der kaiserliche Leibarzt 
Johann Baptist von Garelli, 1649 – 1732) „… Vi si aggiugnerà forse un periodo intorno alla vera[men]
te insigne e singolar libreria ultima[men]te acquista da S.M. con lo sborso d’intorno ad 80. Mila fiorini, 
per aggiugnerla all’altra più numerosa raccota da suoi maggiori …“
9.V.1722. „… non manco di significarvi l’aggregazione fatta di mia persona alla famosa A c c a d e m i a 
d e l l a  C r u s c a ,  proposto alla stessa per ordine de quel gran Duca …“ (Großherzog Coisimo III. de’ 
Medici).
Erwähnt etliche weitere Zeitgenossen, darunter der Pathologe Giovanni Battista Morgagni (1682 – 1771). 
– Die Wiener Briefe sind gedruckt in „Lettere di Apostolo Zeno / Cittadino Veneziano / Istorico e Poeta 
Cesarea“, Venedig 21785, Band 3, Nrn. 507, 509, 515, 519, 522, 526 und 579.
S e h r  s e l t e n .
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141 ZWEIG, Stefan, 1881 – 1942. E. Briefkarte m. U. Wien 7.V.1912. 2 S. quer-8o. Mit ge-
druckten Initialen und Briefkopf „VIII. Kochgasse 8“. (350.—)

An Hugo S a l u s  in Prag (nach einem alten Besitzervermerk), wohl die Arbeit an der Nachdichtung von 
Emile Verhaerens Vierakter „Helenas Heimkehr“ betreffend.
„… Verhaeren wohnt Paris-St. Cloud 5 rue Montrétout. Ich freue mich nicht wenig über die Widmung 
der ‘Helena’, es ist dies mein vielleicht schönster literarischer Besitz. Ich arbeite viel kreuz und quer 
hin, vor allen an jenen epischen Gedichten, die aber gut gearbeitet sein wollen und nicht nur entworfen, 
denn die Inspiration ist keine so beseelende bei diesen umfangreichen wie bei den kleinen Gedichten und 
bedarf gründlicher Untermalung. Vielleicht lese ich in Prag nächstes Jahr daraus vor, wenn ich einen 
Verein finden könnte, der mir verspricht, kein Entrée zu fordern und freien Zutritt allen zu geben, die 
kommen wollen. Ich fordere auch kein Honorar, werde aber nie in meinem Leben vor einem zahlenden 
Publicum lesen. Das ist eine Abneigung, die, seit langem in mir wachsend, jetzt unbeugsamer Entschluss 
geworden ist …“
Zweig war mit Verhaeren seit ihrer ersten Begegnung im Sommer 1902 freundschaftlich verbunden, er 
hatte u. a. eine Biographie Verhaerens verfasst.

Nr. 140 




