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142 BRÜCKE, Ernst Wilhelm von, Physiologe, 1819 – 1892. E. Br. m. U. O. O. u. D. (Wien 
13.XII.1863). 2⁄3 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Schwach fleckig. (80.—)

An einen Freund, mit der Nachricht vom Tod des Dichters Friedrich H e b b e l .
„… Entschuldigen Sie, daß Sie Ihr Portefeuille der Londoner Ausstellung noch nicht wieder erhalten 
haben. Ich sende es Ihnen morgen. Ich war den ganzen Tag und die Nacht bei Hebbel. Unser armer 
Freund hat noch viel durch die quälende Athemnoth gelitten, ist aber zuletzt (heute 5 Uhr 40 …) ohne 
allen Todeskampf verschieden …“

143 BUNSEN, Robert Wilhelm, Chemiker; entwickelte mit Kirchhoff die Spektralanalyse, 
entdeckte Cäsium und Rubidium und erfand den nach ihm benannten Gasbrenner, 1811 – 1899. 
E. Br. m. U. Kassel 20.III.1838. 4 S. gr.-4o, eng beschrieben. Grünliches Papier. Stellenweise 
schwach braunfleckig. (800.—)

Wissenschaftlich inhalts-
reicher Brief, geschrieben 
als Lehrer an der Höheren 
Gewerbeschule in Kassel 
wohl an einen Chemiker in 
Berlin, dem er detailliert 
vom Stand seiner Forschun-
gen berichtet. Zunächst mit 
der Bitte, ihm nach dem 
Abgang des Physikers und 
Chemikers Heinrich Buff bei 
der Neubesetzung der Stelle 
behilflich zu sein. – Aus der 
Zeit seiner Forschungen über 
Kakodyl-Verbindungen sowie 
der Untersuchung der Hoch-
ofengase in der Eisenhütte in 
Veckershagen bei Kassel.
„… Die Stelle dürfte sich … 
auf 700 bis 800 Rthl belau-
fen. Die damit verbundenen 
dienstlichen Verhältnisse 
sind äußerst angenehm und 
ziemlich reichliche Fonds 
für das Cabinet und eige-
ne wissenschaftliche Unter-
suchungen vorhanden. Es 
müßte Jemand sein, der frei 
von aller – sit venia verbo – 
pedantischen Schulfuchserei, mit einer gründlichen wissenschaftlichen Bildung eine zugleich practische 
Richtung verbände …
Bei dieser Gelegenheit sage ich Ihnen zugleich meinen Dank, für die schnelle Besorgung des Abdrucks 
meiner letzten kleinen Abhandlung. Ich bin leider, da ich die meisten Versuche nur im Freien vornehmen 
kann, durch die strenge Kälte in der Arbeit unterbrochen worden, jetzt aber zunächst mit der Bestim-
mung des Arsenikgehalts im A l k a r s i n  wieder beschäftigt … Obgleich die Versuche noch nicht beendigt 
sind, so bin ich doch schon jetzt fast völlig überzeugt, daß das Alkarsin, wie B e r z e l i u s  vermuthet, 1 
At O enthält.
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Ich bin zugleich mit der Darstellung der hauptsächlichsten Alkarsinverbindungen beschäftigt. Diese 
haben meine Erwartungen auf das Höchste gespannt, wegen der Beziehung in der sie zu der Oxydtheorie 
des Aethers zu stehen scheinen. Namentlich dürfte die Substitution des in seinen Verbindungsgesetzen von 
den Salzbilderen und dem Schwefel so abweichenden Arseniks ganz neue Gesichtspuncte zu Gunsten der 
L i e b i g s c h e n  und gegen die D u m a s ’s c h e  Theorie darbieten. Die wahrscheinliche Zusammenset-
zung der hauptsächlichsten bisher dargestellten Verbindungen dürfte, so weit sich aus ihrer Entstehung 
aus dem Alkarsin, und aus ihren Zersetzungserscheinungen schließen läßt, die folgende sein:“
Es folgen die chemischen Formeln von „Alkarsin dem Alkohol entsprechend / … Chlorarsin / … Bromar-
sin / … Jodarsin / … Exanarsin / … Selpharsin / … Aetherarsin (Hydrarsin) dem Aether entsprechend / 
… Alkargen / … Chlorargen / … Exanargen …
War es mir diesen Winter nicht möglich diesen Gegenstand … zu verfolgen, so habe ich dagegen die Kälte 
zu einer Untersuchung über die Spannkraft einiger conviabeler Gase benutzt. Der Apparat, dessen ich 
mich dazu bedient habe, eignet sich zur Tensoresbestimmung jedes Dampfes, und macht es möglich, 
den Druck bis zu 80 bis zu 100 Atmosphären zu treiben …“ – Es folgt eine detaillierte Beschreibung des 
benutzten Messinstruments.
Mit Erwähnung der Chemiker Heinrich Rose, Gustav Magnus und Eilhard Mitscherlich sowie des Phy-
sikers Georg Gottlieb Schmidt.

144 — E. Br. m. U. Heidelberg 27.VII.1858. 3 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Mit Umschlag.
 (300.—)

An Friedrich Bukeisen, der ihn gebeten hatte, ihm „einen Platz in meinem Laboratorium zu reserviren“. 
– Bunsens Heidelberger Laboratorium galt als das modernste seiner Art in Deutschland.
„… Gern werde ich Ihnen, wo Sie es wünschen, mit Rath und That an die Hand gehen. Sollten Sie Ihren 
Vorsatz ausführen, so würde ich Sie nur bitten, mich mit zwei Zeilen noch weiter davon in Kenntniss zu 
setzen, da sonst leicht der Fall eintreten könnte, daß es an Platz fehlte.
Wenn Sie zur Carlsruher Naturforscher Versammlung gingen, würde es mich sehr freuen hier oder dort 
Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen …“

„persuader mes compatriotes de se faire inoculer“

145 COTHENIUS, Christian Andreas, Mediziner; Leibarzt Friedrichs des Großen, 1708 –  
1789. E. Br. m. U. Potsdam 31.III.1760. 4 S. 4o. (300.—)

An einen Kollegen, der ihm von der in South Carolina grassierenden P o c k e n - E p i d e m i e  und deren 
Bekämpfung durch Impfmaßnahmen berichtet hatte. 
„… Je ne desapprove point la methode marqué. Personne n’ignore l’efficacité du mercure pour dissoud-
re la viscosité de lymphe du sang, aussi les pratticiens souvent l’utilité de la salivation dans des petits 
veroles malignes. En consequence de ce, le mercure pourroit bien prevenir l’operation de la nature ou 
du mecanisme, ou en tenir lieu, si elle manquoit de l’exciter … 
L’experience nous apprend qu’il y a des années, ou l’epidemie de petits veroles est exemte de toutes acci-
dents, et personne n’en meurt … C’est l’argument dont se servent tous ceux qui s’opposent à l’inoculation, 
croyants à pouvoir etre attaqués de petits veroles dans une epoque bien heureuse.
Si l’inoculation pourroit garantir les sujets de la malignité, alors je souscrirais le premier pour persuader 
mes compatriotes de se faire inoculer …“
Beiliegend ein Br. m. U. an Kasimir Christoph Schmidel, den Leibarzt des Markgrafen Alexander von 
Brandenburg-Ansbach mit der Bitte, diesem seinen Dank für die Anteilnahme am „Ableben unsers gros-
sen Königs“ (Friedrich II.) „und zur Glükwünschung unsers jezt regierenden gütigsten Monarchen, 
wegen dero Thronbesteigung“ auszudrücken (Berlin 1786, mit gesiegeltem Umschlag).
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146 DARWIN, Charles, englischer Naturforscher; Begründer der modernen Abstammungs-
lehre, 1809 – 1882. E. Br. m. U. „Charles Darwin“. Down 1.I.1879. 2  S. 8o. Mit gedrucktem 
Briefkopf. (3.500.—)

Wohl an einen Bibliothekar mit der Bitte um Zusendung von Werken seines Großvaters, des Dichters und 
Naturforschers Erasmus Darwin, an dessen Biographie er zusammen mit dem deutschen Biologen Ernst 
Krause arbeitete.
„… Will you be so good as to send me from Rail, Vol. I 1758 of Phil[osophical] Transact[ions] it is said 
to contain a paper of Erasmus Darwin ‘an attempt to confute [the opinion of Henry Earle concerning 
the ascent of vapour’] also apparently in same Vol. a paper by him ‘an account of a cure of Haemoptoe 
&c’[.] Then in a third paper … ‘Experiments on animal Fluids in the Exhausted Receiver’. If without 
much trouble you can find these papers I sh[oul]d be greatly obliged. Will you also at same time send 
any parts or Vol. of Phil[osophical] Tr[ansaction] … to me. If I remember a receipt is required … which 
I send …“
Darunter die vorbereitete Quittung: „Jan 3o 1878 [sic] / Received vols….. / …. of Philosophical / Trans-
cations / Charles Darwin“. – Die Biographie von Erasmus Darwin erschien im Februar 1879.
Beiliegend ein eigenh. adressierter Briefumschlag an den Schriftsteller Carl du Prel, dessen Werk „Der 
Kampf ums Dasein am Himmel: die Darwin’sche Formel nachgewiesen in der Mechanik der Sternenwelt“ 
1874 erschienen war (Poststempel: Southampton 9.X.1876).
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147 — E. Br. m. U.  „Charles Darwin“. Down 31.XII.1880. 2⁄3 S. 8o. Mit gedrucktem Brief-
kopf. (2.500.—)

Wohl an ein Mitglied der Royal Society mit der Bitte, den Mitgliedsantrag seines Sohnes Francis zu 
unterstützen. 
„… Will you be so good as to suspend the endowed certificate for my son Francis in due form …“
Der Botaniker Francis Darwin, das siebte Kind von Emma und Charles Darwin, hatte im selben Jahr 
zusammen mit seinem Vater das Werk „The power of movements in plants“ herausgebracht.
Beiliegend 2 Br. m. U., wohl ebenfalls an Mitglieder der Royal Society, die Rücksendungen der Mitglieds-
anträge für den schottischen Zoologen Francis Maitland B a l f o u r  (Down 1876, mit 2 eigenh. Einfügun-
gen Darwins) bzw. des britischen Zoologen Robert S w i n h o e  (o. J.) betreffend. 

148 — E. Br. m. U. „Ch. Darwin“. Down 16.IX. o. J. 1 S. 8o. Mit gedrucktem Briefkopf.  
 (2.500.—)
An einen Bibliothekar mit Bücherwünschen.
„… I want to consult soon two books of which I give titles below. Will you tell me …, whether these are 
in Library, & how soon you could send them. I fear, however, you have them not …“ 
Unter der Unterschrift gibt er die Titel an: „‘Lafitau’s Moeurs des [Sauvages] Amériquains. – ‘James 
narrative of Tanner’s 30 years, captivity among the n. american Indians …“
Beiliegend eine Postkarte m. U. an „The Librarian / Royal Soc / Burlington House“: „Please be so good 
as to send me Dr Beales works – ‘Bioplasm’, & ‘Protoplasma’ …“ (gedruckte Absenderangabe: „From 
Mrs. C. Darwin …“, das „s“ durchstrichen).

Nr. 147 Nr. 148 
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„there seems to be a great future for it“

149 EDISON, Thomas Alva, amerikanischer Ingenieur; erfand den Phono- und den Kine-
tographen, den Generator, den Eisen-Nickel-Akkumulator und die elektrische Beleuchtung, 
verbesserte das Mikrophon und entdeckte den nach ihm benannten Effekt, 1847 – 1931. 
E. Br. m. U. „T A Edison“. Menlo Park, NJ 15.III.1878. 1 S. kl.-4o. Liniiertes Papier. Schwach 
gebräunt. (3.000.—)

Knapp einen Monat nach der Patentanmeldung für den erst im November des Vorjahres vorgestellten 
P h o n o g r a p h e n  an „A L Fleury Esq[uire]“, der sich bereits für die europäischen Rechte interessier-
te. Edison hatte im Januar des Jahres die Rechte für Herstellung und Vertrieb an die zuvor gegründete 
Edison Speaking Phonograph Company verkauft.
„…  Mr P u s k a s “ (der ungarische Wissenschaftler Tivadar P., seit 1873 Mitarbeiter Edisons und 
1877 – 86 sein Vertreter in Europa) „has a contract with me for both the Phonograph and Telephone on 
the continent and I am powerless to do anything except by his consent[.] I sent your letter to him and 
today I have sent the other with a request that he shall write you. I should like very much for you to 
become interested in the Phonograph as there seems to be a great future for it. The target idea I have 
placed in the hands of one of my friends to work up. I will send you some papers containing articles on 
the Phonograph, etc. You[r] double Telephone receiver is a good idea. With my Telephone no amount of 
noise will prevent one from getting the distant speaker it is probably 4 to 6 times as loud as that of B e l l 
and works perfectly between Boston and NYork …“
Edison hatte den durch Alexander Graham Bell 1876 patentierten Fernsprecher weiterentwickelt, u. a. 
durch die Erfindung des Kohlegrießmikrophons im Herbst 1877.
Mit so bedeutendem Inhalt s e h r  s e l t e n .
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„un ouvrage tout à fait extraordinaire“

150 EIFFEL, Gustave, französischer Ingenieur, Pionier des Eisenbaus (Eiffelturm), 1832 –  
1923. E. Br. m. U. Levallois-Perret 18.XII.1881. 21⁄3  S. gr.-8o. Auf seinem Briefpapier. Mit 
Umschlag. (400.—)

An seinen Freund Paul Régneau in Beaume, eine neue Brückenkonstruktion im zentralfranzösischen 
Département Creuse betreffend – der 1882 – 85 unter Eiffels Leitung entstandene Viaduc de la Tardes.
„… je me dispose à repartir ce soir dans la Creuse, où j’ai un ouvrage tout à fait extraordinaire à const-
ruire (un grand viaduc de 100 mètres de hauteur avec une arche centrale de 100 métres d’ouverture) … 
J’ai en outre ici de la besogne par dessus la tête, et à pousser deux ou trois travaux extrêmement urgents 
par mettre en train ma besogne de l’année qui est considérable. Je ne crois pas que j’ai jamais eu autant 
de travaux qu’en ce moment …“

„wenn das Leben überhaupt fortgehen soll“

151 EINSTEIN, Albert, Physiker, Nobelpreisträger; Begründer der Relativitätstheorie, 
1879 – 1955. E. Br. m. U. (Princeton) 20.VI.1946. 2⁄3 S. gr.-4o. Mit geprägtem Briefkopf. Leicht 
gebräunt. Kleine Randläsuren. (8.000.—)

Rund ein Jahr nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs 
an den ehemaligen General-
major und Pazifisten Paul 
von Schoenaich, der sein vor 
dem Krieg angetretenes Amt 
(1929 – 1933) als Präsident 
der Deutschen Friedensgesell-
schaft wieder aufgenommen 
hatte. – Schoenaich hatte 1926 
gemeinsam mit Einstein und 
Bertrand Russell das „Mani-
fest gegen die Wehrpflicht“ 
unterzeichnet.
„…  Vor allem erfreut es 
mich, dass Sie den furcht-
baren Spuk überlebt haben, 
dann aber auch, dass Sie den 
Mut nicht verloren haben, 
der Sache der Vernunft und 
Menschlichkeit zu dienen. 
Dies mit glücklichem Erfolge 
zu thun erschien uns doch 
damals erheblich leichter 
als heute. Man glaubte die 
Gefahr für das allgemeine 
Wohl nur in einer verderb-
ten Oberschicht zu erkennen, 
nicht in den vulkanischen 
Mächten, die beständig aus-
zubrechen drohen, bereit zu 
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(A. Einstein)

töten, zu martern und zu zerstören, und überall gegenwärtig sind, wo der Mensch sein Wesen treibt. Wir 
hätten beide nicht gedacht, dass die Deutschen es schändlicher treiben würden als irgend ein Volk, soweit 
die geschichtliche Überlieferung reicht. Wir hätten auch nicht geglaubt, wie jämmerlich die Intellektu-
ellen versagen würden. Heute wissen wir beide, dass es eine Sisiphus-Arbeit ist, das Geschöpf in seinem 
Kern zu verbessern, und doch muss diese Arbeit gethan werden, wenn das Leben überhaupt fortgehen 
soll. Das Verzweifeln ist ja noch weniger sinnvoll als das Streben nach einem unerreichbaren Ziel …“

152 FREUD, Sigmund, Neuropathologe; Begründer der Psychoanalyse, 1856 – 1939. 4 e. 
 adressierte Briefumschläge. 1919 – 1940 (von fremder Hand datiert). Zwei Umschläge posta-
lisch gelaufen. (400.—)

An „Frau Kata Levy / Budapest V / Szálay utcza 3“ bzw. „… Szalay ut 3“ sowie zwei Mal der Namenszug 
„Frau Kata Levy“.
Die Psychoanalytikerin Kata Levy geb. Freund war 1918 Freuds Analysandin.

153* FRÖBEL, Friedrich, Pädagoge; Begründer der Spielpädagogik und des Kindergartens, 
1782 – 1852. E. Br. m. U. Bad Liebenstein 28.V.1849. 3 S. 12o. Mit Adresse. Dünnes Papier, 
Tinte schwach ausgeblüht. (800.—)

An „Frau Pastorin Winkler / in / Reichenbach“ wegen zwei junger Frauen, die sich bei ihm zu Kinder-
gärtnerinnen ausbilden lassen wollten.
„… der Vater muß freilich ein Opfer … nicht scheuen, er muß eben ernstlich bedenken, daß es sich nach 
seinem Tode um ein ausreichendes anständiges Fortkommen und um einen so herrlichen Wirkungskreis 
handelt …“ – Er fragt, „ob die Mädchen besondere Liebe zu den Kindern, Neigung mit denselben zu 
spielen und ganz besonders: ob sie einige Singfähigkeit und Singlust haben …“

„dal debile stato mio“

154* GALILEI, Galileo, italienischer Universalgelehrter; der „Vater“ der neuzeitlichen Na-
turwissenschaften, für die er die Maßstäbe setzte, 1564 – 1642. In seinem Namen geschriebener 
und unterschriebener Brief von Sekretärshand. Arcetri 24.II.1639 (recte: 1640). 11⁄3 S. folio 
(Doppelblatt, Wasserzeichen: Gans). Geringer Tintenfraß, am Kopf etwas wasserrandig, sch-
maler Falzrest am linken Rand der (leeren) vierten Seite. In italienischem Sammlungsumschlag 
des 19. Jahrhunderts. (5.000.—)

An Benedetto G u e r r i n i  (1596 – 1657) in Pisa, Hofsekretär des Großherzogs Ferdinand II. de’ Medici, 
bei dem er zum wiederholten Mal wegen einer vom Großherzog versprochenen Weinlieferung anfragt. Im 
Übrigen freue er sich sehr, dass der Großherzog einen guten Eindruck von dem jungen Vi v i a n i  gewon-
nen habe und wünsche, dass der junge Mann seine Studien bei ihm fortsetze. 
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Nach dem Inquisitionspro-
zess von 1633 stand Galilei 
bis zum Ende seines Lebens 
unter Hausarrest, zunächst 
in Rom, dann in Siena und 
schließlich in seinem Land-
haus in Arcetri bei Florenz, 
wo ihm sein Dienst- und 
Landesherr Großherzog 
Ferdinand II. von Toska-
na vergleichsweise ange-
nehme Arrest-Bedingungen 
bot, indem er ihm (neben 
anderen Vergünstigungen) 
trotz Lehrverbot die Auf-
nahme privater Studenten 
in sein Haus erlaubte. – Seit 
1638 war Galilei vollstän-
dig erblindet und muss-
te seine Briefe diktieren, 
wofür er zwischen 1639 und 
1641  meist seinen Schüler, 
Assistenten und Privatse-
kretär (auch späteren ers-
ten Biographen) Vincenzo 
Viviani (1622 – 1703) heran-
zog. Für diesen Brief aller-
dings bediente sich Galilei 
eines anderen Schreibers 
(des Pfarrers Marco Amb-
rogetti?), da Viviani, wie es 
in dem Brief selbst heißt, 
abwesend war. 
Der vollständige Text lautet 
(Abkürzungen aufgelöst):
„Molto Illustre Signore e Padron mio osservandissimo
Havendo per la gratissima di Vostra Signoria molto Illustre inteso gl’ordini dati dal Serenissimo Gran 
Duca nostro Signore in materia del vino del quale Sua Altezza Serenissima mi favorisce et honora, man-
dai alla cantina per haverne due fiaschi, ma dissero i cantinieri non haver ricevuta commessione alcuna, 
onde ne restai senza, e mentre che ella mi accenna la volontà di Sua Altezza essere stata di propria bocca 
significata all’Illustrissimo Signor marchese Colloredo“ (Fabrizio Colloredo, 1576 – 1645, Majordomus 
Ferdinands II.), „ho giudicato essere mio obbligo necessario dare un motto a sua signoria Illustrissima 
d’havere Io (ma non prima ch’adesso) inteso di tal commissione, e per ciò supplicarla à porla in essecu-
zione, con assicurarla, che gle ne terrò perpetuo obbligo, e che doppo la persona del serenissimo Gran 
Duca riconoscerò la gratia, et il regalo dalla cortese mano di Sua Signoria Illustrissima. Prego dunque 
Vostra Signoria molto Illustre a recapitar la qui alligata. Ho sentito con piacere che il Serenissimo Gran 
Duca habbia esaminato il giovanetto Viviani, e mostratogli d’haver caro, che frequenti la visita di Casa 
mia con prevalersi di quel aiuto ne’ suoi studii, che dal debile stato mio gli potrà esser somministrato, e 
la speranza che hò del progresso, che sia per fare negli studii sì per l’attitudine dell’ingegno, come per 
l’assiduità con la quale si applica, e per il gusto che prende della qualità de gli studii, mi fa’ intrapren-
dere questa opera senza sentirmi aggravio, o stanchezza. egli non è ancora ritornato, ma di Casa sua 
intendo che tornerà Domani, et intanto rendo gratie a Vostra Signoria del trimestre consegnatoli, e qui 
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(G. Galilei)

con reverente affetto gli bacio le mani, e prego da Dio felicità. D’Arcetri 24 di febbraio 1639.
Di Vostra Signoria molto Illustre
Devotissimo et obbligatissimo Servitore
Galileo Galilei“
Die Jahresangabe „1639“ erklärt sich aus dem in Florenz üblichen Annunziationsstil (Calculus Florenti-
nus), nach dem der Jahreswechsel zum 25. März (Mariä Verkündigung) erfolgte.
Le opere di Galileo Galilei, Band XVIII, (Carteggio 1639 – 1642), Edizione Nationale 1906, Nr. 3973. 
Dieser Druck (orthographisch modernisiert, ein Wort ausgelassen) erfolgte nach älteren Drucken, das 
Original galt als verschollen.
Briefe Galileis sind im Handel v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .

155 GRIMM, Jacob, Sprachforscher, mit seinem Bruder Wilhelm Begründer der Germanis-
tik, 1785 – 1863. E. Br. m. U. O. O. 3.VI.1852. 1 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. (1.200.—)

An einen Herrn, dem ihm 
wohl ein Manuskript des 
Königsberger Literarhistori-
kers Alexander Jung über-
sandt hatte, welches Grimm 
ihm unbesehen zurücksen-
det.
„…  ich bin so bedrängt mit 
arbeiten und geschäften, 
dass ich nicht die geringste 
zeit übrig habe es einzuse-
hen; übrigens ist schon seit 
einigen tagen herr Jung in 
Königsberg von allem durch 
mich in kenntnis gesetzt wor-
den, was ich für ihn thun 
kann. ich bedaure seine 
widrige lage aufrichtig und 
habe ihm den rath ertheilt, 
sich hier an die allgemeine 
deutsche verlagsanstalt zu 
wenden …“
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156* HABERMAS, Jürgen, Philosoph und Soziologe, geb. 1929. E. Br. m. U. O. O. 6.III.1984. 
1 S. folio. (250.—)

Geburtstagswünsche für Helene Ritzerfeld, Übersetzerin und Lektorin des Suhrkamp Verlags.
„… das Datum Ihres 70. Geburtstages ist mir durch die ganz und gar unglaubwürdigen Versicherungen 
des Verlegers“ (Siegfried Unseld) „zugespielt worden. Obwohl es allem Augenschein widerspricht, nehme 
ich es zum Anlass, nun auszusprechen, was im täglichen Geschäft Gewissheit ist und doch nicht eigentlich 
zu Bewusstsein kommt:
dass die Fäden, die mich mit dem Verlag verbinden, zum guten Teil die Fäden sind, die Sie von der Lin-
denstrasse aus in die fernsten Winkel der Welt spinnen. In der Mitte des Netzes muss eben jemand wie 
Sie sitzen und darüber wachen, dass an keinem noch so peripheren Ort das unterscheidende Sensorium 
des Verlages versagt …“

157 HAECKEL, Ernst, Naturforscher; formulierte das biogenetische Grundgesetz, 1834 –  
1919. E. Br. m. U. Jena 31.III.1865. 3 S. gr.-8o. Stellenweise schwach gebräunt. (400.—)

Nach den Angaben eines Vorbesitzers an den Anatomen und Zoologen Carl Theodor von S i e b o l d  in 
München, der sich für den Göttinger Zoologen Ernst Ehlers nach Haeckels Stelle in Jena erkundigt hatte. 
Haeckel, seit 1862 außerordentlicher Professor für Zoologie in Jena, hatte einen Ruf an die Universität 
Würzburg erhalten.
„… Daß man die Absicht hat, mich als Professor der Zoologie nach Würzburg zu berufen, ist mir bisher 
nur durch eine private und ganz allgemein gehaltene Anfrage bekannt geworden … Ich habe darauf hin 
natürlich noch keine bestimmte Äußerung darüber abgeben können … Obwohl die hiesigen Verhältnisse 
sehr beschränkter Natur sind und … alle Mittel sehr knapp zugemessen sind, so haben sie andererseits 
doch auch viele Vorzüge, und ich kann nicht im Voraus sagen, daß ich Jena unter allen Umständen mit 
Würzburg vertauschen möchte. Daß ich Würzburg sehr hoch schätze und aus vielen Gründen es vielen 
anderen Universitäten vorziehe, können Sie schon daraus entnehmen, daß ich sechs Semester dort stu-
dirt habe, die ich zu der angenehmsten und lehrreichsten Zeit meines Lebens rechne. Ob aber meine neue 
Stellung in Würzburg so unabhängig sein würde, wie sie es hier bisher gewesen ist, bezweifle ich, da der 
bisherige Oridinarius unseres Faches, wie ich vernehme, seine Wirksamkeit nur theilweis aufzugeben 
gedenkt.
Da ich aus Würzburg noch keine weitere Nachricht habe …, so wird die Gestaltung der hiesigen Ver-
hältnisse für den Fall meines Abganges erst im Laufe des Sommers erfolgen … Sollte ich in Betreff eines 
Nachfolgers um Rath gefragt werden, so würde ich natürlich Ehlers, den ich während unsers gemein-
samen Aufenthalts in M e s s i n a  kennen und schätzen gelernt habe, nicht vergessen …“ – Erwähnt den 
Zoologen Wilhelm Moritz Keferstein.
Noch im selben Jahr wurde für Haeckel eine ordentliche Professur für Zoologie in Jena eingerichtet, die 
er bis 1909 innehatte. 

158 — E. Br. m. U. Jena 23.I.1877. 3 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Kleine Faltenrisse.  
 (200.—)

An den (Philosophen Fritz Schultze) vom Dresdener Polytechnikum über die Situation nach dem Weggang 
des Mathematikers Leo Königsberger.
„… Ich hoffe sehr, daß auch Sie von Dresden bald wieder an eine Universität kommen. Es ist doch was 
Andres! Am liebsten hätte ich Sie natürlich hier! Ist denn für unseren hiesigen Philosophen gar keine 
Aussicht, irgendwo als Hof-Weiser anzukommen? …“
Ferner über den Zoologen Thomas Huxley und den Jenaer Botaniker Eduard Strasburger.
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159 — E. Br. m. U. Jena 21.III.1918. 1 S. gr.-8o (geschrieben auf die Außenseite seiner ge-
druckten Danksagung für Gratulationen zu seinem 84. Geburtstag). Schwach gebräunt. 
 (180.—)

An Marianne Fiorentini bei Innsbruck, mit Dank für die „Zusendung der beiden interessanten, mir bisher 
unbekannten Bücher“.
„… Junks Naturführer in Tirol … / Guido-List-Bücherei … Namen der Völkerstämme Germaniens … 
/ Die ausgezeichneten ‘Naturführer’ von Junk erfüllen ein wirkliches, von mir wie von tausend andern 
Touristen mit naturwissenschaftlichen Interessen oft empfundenes Bedürfnis! … Als ich 1855 zuerst Tirol 
kennen u. lieben lernte, hatte ich neben Baedecker nur Schaubachs ‘Deutsche Alpen’! …“ 

Hahn 1933 in den USA

160* HAHN, Otto, Chemiker, Nobelpreisträger; lieferte den experimentellen Beweis für die 
Kernspaltung des Urans, 1879 – 1968. E. Br. m. U. „Otto“. Ithaca, NY 22.V.1933. 4 S. gr.-4o. 
Gedruckter Briefkopf („Cornell University / Department of Chemistry“). Mit Umschlag. 
 (600.—)

An seine Frau Edith geb. Junghans, der er sein umfangreiches „Programm für die nächste Zeit“ schil-
dert. Aus der Zeit seiner Gastprofessur an der Cornell University in Ithaca, die er im Februar 1933 
angetreten hatte.
Zunächst wegen einer langwierigen Zahnbehandlung. „… Am Samstag kamen dann die letzten dran: 
zusammen 3 Stück. Es ging leichter und schneller als am Tage vorher. Oben musste das Zahnfleisch an 
4 Stellen aufgeklappt und wieder zugenäht werden …“ – Erwähnt den Kinobesuch des Films „Be mine 
tonight“, der ihm „ausgezeichnet gefallen“ habe.
„Am Sonntag wollte mich Dr. Moore nach kurzer neuer Tamponage der Wunden an den Niagarafall 
fahren. Ich musste ihm aber absagen, weil zwei kanadische Herren der neuen kanadischen Radiumfabri-
kation mich aufgespürt hatten und mich treffen wollten. So traf ich also diese Herren am Niagarafall … 
Leider wirds nicht möglich sein, dass ich die Zähne hier machen lasse. Es dauert zu lange … Es eilt auch 
nicht so sehr, denn ich werde mich eine Zeitlang auch so ganz gut behelfen können. Nach Minneapolis 
gehe ich dann noch auf 2 Tage nach Bufallo, wo meine Vorderzähne gereinigt etc. werden sollen. Bufallo 
liegt Gott sei Dank auf meiner Bahnstrecke Chicago-Ithaca, wo ich wegen meines Buches“ („ A p p l i e d 
r a d i o c h e m i s t r y “ ;  seine Vorlesungen an der Cornell University wurden erst 1936 in den USA und 
in England veröffentlicht und wurden dort zu einem der einflussreichsten Werke) „auch hin muss. Es 
wird wohl bei dem 24. Juni als Tag meiner Abreise von N.Y. bleiben. Später sicher nicht; aber ich fürchte 
es geht auch nicht früher. (Den ‘fernen Westen’ habe ich schweren Herzens definitiv aufgegeben.) – 
Ende der Woche fängt nun wieder ein recht ausführliches ‘Wochenende’ an. Ich will nach Baltimore, 
Washington, Philadelphia und Reading. Überall mehrere Besuche und Besprechungen. Ich muss mir 
sehr genauen Plan auf der Fahrkartenstelle ausarbeiten, um alles einigermassen schaffen zu können. 
Dazu ist es nötig, meine 2t letzte Vorlesung nächsten Dienstag ausfallen zu lassen; es ist sonst unmöglich. 
Dazwischen haben sich noch Leute hier angesagt. Ende der nächsten Woche fängt dann meine weitere 
und letzte Reise an: Cincinnati, Chicago, Minneapolis, Madison, Chicago (Weltausstellung), Bufallo! 
Die letzte Reise ist wieder der Hauptsache nach radioaktiv; die Reise nach Baltimore, Philadelphia ist 
zu 80 % politisch! …“
Die Cornell University hatte die Reise in den „fernen Westen“ organisiert. Von den politischen Ent-
wicklungen in Deutschland nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten eingeholt, musste 
Hahn seinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten vorzeitig beenden. Nach dem Erlass des sogenannten 
„Arierparagraphen“ reichte Fritz Haber in Berlin seine Entlassung ein. Haber und Planck baten Hahn, 
umgehend nach Berlin zurückzukehren und interimsmässig die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Physikalische Chemie und Elektrochemie zu übernehmen.
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161 HAHNEMANN, Samuel, Arzt; Begrün-
der der Homöopathie, 1755 – 1843. E. Br. m. U. 
Köthen 27.VII.1831. 1  S. 12o. Schwach ge-
bräunt. Mit e. adressiertem, rot gesiegeltem 
Umschlag (stehender Äskulap, monogrammiert 
„S H“). (3.000.—)

An den Magdeburger Kaufmann Heinrich Weigel, 
dessen Frau er behandelte.
„…  Sie haben wohl gethan, das Augenwasser bei 
der armen Emma wegzulassen; ich gab es auch nur 
zu, weil ich es Ihnen nicht gern abschlagen wollte. 
Ich hoffe, daß beiliegende Pülverchen sie bessern 
werden. Sie muß doch vor meiner Zeit viel schäd-
liche Dinge gebraucht haben, die nun ihr Uebel so 
schwer heilbar machen. Um dieß einzusehen, bitte 
ich Sie, sich durch eine Magdeburger Buchhand-
lung ein kleines Büchelchen von mir verschreiben zu 
lassen, was eben jetzt bei Baumgärtner in Leipzig 
erschienen ist mit Namen: D i e  A l l ö o p a t h i e , 
ein Wort der Warnung an Kranke jeder Art und es 
mit Bedacht zu lesen u. es andern guten Freunden zu lesen zu geben.“ – Das Werk war im selben Jahr 
erschienen.
„Als Vorbauungsmittel dient ein guter Muth im Vertrauen auf den weisen Regierer unserer Schicksale, 
und eine gute Lebensordnung. Ausser dem gibt es kein Verhütungsmittel in der Welt. Kampfer kann wohl 
die Cholera heilen, aber nicht im voraus davor schützen …“

162  — E. Br. m. U. Paris, „rue de Milan No 1“ 
24.IV.1838. 1 S. 12o. Mit den geprägten Initialen 
seiner Frau am Kopf. (2.000.—)

An einen deutschen Homöopathen, der ihm Heilmittel 
gesandt hatte.
„… Ich danke Ihnen für die gütige Mittheilung von 
Mezereum und Kreosot. Beides soll mir gute Dienste 
thun. Daß Sie der guten Sache treu blieben und sich 
nicht betören lassen von der badenschen Schule und 
dem Dresdener Unfug, davon bin ich überzeugt und 
darum heilen Sie auch sichrer und besser ganz im 
Stillen und so werden Sie auch immer als einer mei-
ner besten Schüler vor allen den Prahl-Hänsen den 
Vorzug behalten. Meine liebe Gattin grüßt Sie mit mir 
freundschaftlichst …“
Hahnemann, der zusammen mit seiner 45 Jahre jün-
geren zweiten Frau, der Französin Mélanie d’Hervilly, 
1835 von Köthen nach Paris gezogen war, hatte im Juli 
1837 eine Villa in der rue de Milan bezogen und dort 
eine gutgehende Praxis errichtet.

Beiliegend ein e. Br. m. U. seiner Frau Mélanie, an einen befreundeten Homöopathen mit Empfehlung 
des Abtes Tripi: „… Er hat sich ein großes Verdienst durch die Verbreitung unserer Kunst in Sicilien 
und ganz Italien erworben. Seine Wissenschaft in der wahren Hahnemannie ist groß …“ (Paris 1850).
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163 HEDIN, Sven von, schwedischer Forschungsreisender, 1865 – 1952. E. Br. m. U. Stock-
holm 27.VI.1926. 2 S. 4o. Mit Umschlag. (200.—)

An den Offizier Max Schlagintweit (1849 – 1935), der in München die Geographische Gesellschaft mitge-
gründet hatte. – Zu den Vorfahren Schlagintweits zählten die Gebrüder Robert, Adolf und Hermann Sch., 
die 1855/56 den Himalaya bereist und wissenschaftlich untersucht hatten.
„… Überlastet von Arbeit wie ich bin und gerade vor der Abreise für eine kürzere Zeit, kann ich mich 
jetzt nicht in diesen Fragen vertiefen.
Ich würde Ihnen doch den Rat geben den Herrn Oberst Sir S[idney] Burrard“ (brit. Offizier und Gene-
ralvermesser Indiens, 1860 – 1943; arbeitete u. a. an der Großen Trigonometrischen Vermessung des 
indischen Halbkontinents) „zu schreiben. Er hat alle die Details der Indischen Landesmessung bei der 
Hand und er würde Ihnen sicher sehr interessante Mitteilungen geben können.
Es wäre ja sehr interessant zu sehen ob und was er antwortet. Nur in dieser Weise könnte vollkommene 
Klarheit in dieser Frage herbeigeführt werden. Der Ruhm und die Ehre Ihres grossen Herrn Bruders 
kann jedenfalls niemals verringert werden …“ 
Beiliegend ein e. Namenszug Hedins sowie ein e. Namenszug des schwedischen Theologen und Friedens-
nobelpreisträgers „Nathan Söderblom“.

164* HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Philosoph, 1770 – 1831. Schriftstück mit e. Zeile und 
zweimaligem Namenszug. (Berlin) 10.VIII.1827. 1 S. folio. Mit rotem Lacksiegel der „Univer-
sitas Litteraria Berolinensis“. Leicht gebräunt, kleinere Randläsuren. Verso kleine Montage-
reste. (800.—)

S t u d i e n b e s c h e i n i g u n g  für den „Studiosus th Langer“ für das „Sommer-Semester 1827“.
Von fremder Hand angelegter „Anmeldebogen“, unterteilt in die Spalten 1) „Hat hier nachstehende 
Vorlesungen gehört“ – 2) „bey“ – 3) „No der Zuhörer Liste“ – 4) „Vermerk des Quästors betreffend das 
Honorar“ und 5) „Zeugniß der Docenten über den Behuf der Vorlesungen“ mit den eigenh. Namenszügen 
der jeweiligen Lehrer in den Spalten 2 und 5.
Als siebter und letzter Lehrer bescheinigt Hegel dem Studenten, „Religionsphilosophie“ bei ihm gehört zu 
haben, als einer von 54 Hörern, und dass er „den fleißigen Besuch bezeuge / Hegel“.
Des Weiteren besuchte Langer Vorlesungen bei Daniel Amadeus Neander, Friedrich Schleiermacher, 
Friedrich von Raumer, Leopold von Ranke, Philipp Konrad Marheinecke und Carl Ritter, alle ebenfalls 
mit Angabe der Vorlesung, Zuhörerzahl, Benotung und zweimaligem e. Namenszug vertreten.

165 HUMBOLDT, Alexander von, Naturforscher, 1769 – 1859. E. Br. m. U. O. O., „ce Jeudi“ 
o. J. (wohl Herbst 1813). 2 S. kl.-8o. Mit Siegelspur und Adresse. (600.—)

An Marguerite-Madeleine Gautier, die Schwester des Bankiers und Botanikers Benjamin Delessert, die 
ihn zu sich eingeladen hatte – wohl auch, um die englische Erbin Jane Davy zu treffen, die Gemahlin des 
englischen Chemikers und Erfinders Humphry Davy. 
„… Je voulois absolument voir avant Lady Davy et j’ai eu de la peine à la reconnoitre hier soir sous un 
grand chapeau qui a pris la place de celui qui fixoit les regards du public. Elle est très sensible à Vos bon-
tés, Madame, et il m’a paru qu’elle viendra Vous présenter ses devoirs Vendredy soir. J’ai eu l’honneur 
de la conduire hier a Semiramis. La reine de Babylone n’a pas trouvé grace. Sir Humphrey nomme la 
tragedie francoise ‘très beaucoup abominable’ et l’on disent qu’il ait logé à l’hôtel Brunet à Londres. Ce 
sera avec un bien grand plaisir, Madame, que je profiterai de Votre aimable invitation pour Vendredy …“
Das Ehepaar Davy hielt sich von Oktober bis Dezember 1813 in Paris auf, zusammen mit Humphry Davys 
Assistenten Michael F a r a d a y.
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166 — E. Br. m. U. Berlin 16.II.1831. 2 S. 8o. Deutsche Schrift. Leicht fleckig. (400.—)

Vor Beginn einer längeren diplomatischen Mission in einer Geldangelegenheit.
„… der K ö n i g “ (Friedrich Wilhelm III.) „schikt mich, als ein besonderes Zeichen seines persönlichen 
Vertrauens auf mehrere Monate nach Paris[.] Darf ich Sie, mein Verehrtester, indeß bitten …

664
433
295

1392 r
… mir zu gute zu schreiben[.] Ich werde Sie auch bitten gegen Anweisungen die ich gegeben … 15 r 
monatlich der Frau meines Jägers Seyffert vom 1sten Merz 1831 an und meinen Hauswirth Hn. Zim-
mermeister Glaz für Halbjahrs Miethe 225 r zu zahlen[.] / Beide werden sich melden[.] Verzeihen Sie als 
Nachbar die kleinen Beschwerden …“
Humboldts langjähriger Kammerdiener Johann Seifert sollte ihn zusammen mit seiner Frau, die als 
Köchin diente, bis zu seinem Lebensende betreuen.

167  — E. Br. m. U. Paris 
18.IX.1835. 1  S. gr.-4o. 
Mit Oblatensiegel (kleine 
Reparatur) und Adresse. 
 (1.600.—)

An „Monsieur Lichtenstein / 
Conseiller intime, membre de 
/ l’Academie Royale de Prus-
se etc / á / Montpeiller“, wohl 
der Zoologe und Biologe Mar-
tin Hinrich L i c h t e n s t e i n , 
seit 1813 Direktor des Zoo-
logischen Museums und 1844 
Direktor des von ihm initiier-
ten Zoologischen Gartens in 
Berlin. – Lichtenstein hatte 
eine Sammlung von Fischen 
von Montpellier nach Paris 
gesandt, die von dort nach 
Berlin gelangen sollte.
„…  Valenciennes“ (der Zoo-
loge und Präparator Achil-
le V., der Humboldt beim 
Beschreiben und Klassifizie-
ren im Jardin des Plantes 
behilflich war) „ist endlich 
am Einpacken. Ich habe 
ihm das Unschickliche seines 
Benehmens und die Verle-
genheit in die er Sie durch 

Misbrauch so grosser Liberalität gesezt, lebhaft geschildert und ihn dadurch getröstet, dass Sie die 
Milde so weit treiben, unmittelbar nur die Fische zu begehren die er schon bearbeitet. Val. ist ein sehr 
braver, wohlentwickelter, der Wissenschaft fortdauernd sehr ergebener Mensch, aber etwas fahrlässig,  
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nie  endigend. Meine Strafrede hat gewirkt. Er kann jezt die Hälfte, er glaubt fast 2⁄3 wiedergeben und 
ich werde sehen ob der Rest nicht noch vor Januar nachkomme. Das soll ganz von Ihnen, mein Theurer 
abhängen. Er versichert keine Spec. beschädigt zu haben … Sept wird er ein Fäschen u. eine Kiste sen-
den. Wollten Sie mir nicht grösserer Sicherheit wegen, theurer Freund, durch Ihren Herrn Bruder“ (der 
Kaufmann und preußische Konsul in Montpellier, August L.) „ein Commissionshaus in Paris bestimmen 
lassen, dass die Uebersendung nach Berlin[,] versteht sich zu Lande u. ganz auf Kosten des Jard. des 
Plantes[,] übernehme. Schreiben Sie mir auch gewogenlichst die Adresse etwa: an das kön. naturh. 
Museum zu Berlin od. an eine Person; Ich werde genau Ihre Befehle befolgen. Für das Fischwerk“ (die 
22-bändige „L’Histoire naturelle des Poissons“, die Valenciennes und der Paläontologe Georges Cuvier 
1828 – 48 herausgaben) „sorge ich auch, ich weiß Sie haben nur 2 B. der grossen Ausgabe … Von der klei-
nen Ausgabe die Sie freundlichst an Ratzeb[urg]“ (der Berliner Entomologe Julius Theodor Christian R.) 
„geben, fehlen nur 2 B…. meine Gesundheit ist sehr gestärkt. Um mich vor den Feinden die hier zahlreich 
sind zu retten, habe ich ein Zimmer auf der Bibl. des Instituts wo ich mich einschliesse …“

168* — Eigenh. Widmung m. U. auf einer Portrait-Lithographie. Berlin, Mai 1843. 38,3 ×  
30,4 cm. Institut François Delpech, François Gérard 1832, nach einem Gemälde von Charles 
Bazin aus demselben Jahr. Etwas gebräunt. Linke untere Ecke mit Feuchtigkeitsschaden, 
leichter Lichtrand. Verso umlaufende Montagereste. (4.000.—)

Die Darstellung zeigt den 63-jährigen Humboldt in Rock und Krawatte. Brustbild im Dreiviertel-Profil 
nach rechts.
Die Widmung am Unterrand lautet: „Seinem theuren Freunde, / auch dem Freunde Wi l h e l m s  von 
Humboldt / Herrn Prof. Dr Buschmann / in dankbarem Andenken / AlHumboldt / Berlin Mai 1843“. – Der 
Sprachwissenschaftler und Bibliothekar Eduard Buschmann war seit 1820 als Privatsekretär der Brüder 
Wilhelm und Alexander von Humboldt tätig.

169 — E. Br. m. U. Potsdam 29.X.1849 (Poststempel). 1  S. gr.-8o. Mit rotem Lacksiegel 
(leicht zerdrückt) und Adresse. Schwach gebräunt, leicht fleckig. Mit Vermerken des Empfän-
gers am Rand. (800.—)

„S[eine]r Hochwohl[geboren] / dem Herrn Geh Rath Dr Lichtenstein / in / Berlin / Universität“, wohl 
der Zoologe und Biologe Martin Hinrich L i c h t e n s t e i n ,  seit 1813 Direktor des Zoologischen Museums 
und 1844 Direktor des von ihm initiierten Zoologischen Gartens in Berlin.
„Der K ö n i g “ (Friedrich Wilhelm IV.) „der morgen komt, wird Ihnen, theurer Freund und College, so 
dankbar sein, als ich es bin für diese wundersame und unendlich interessante Mittheilung. Der junge 
Moor hat mich sogar mit einem Plattchen der mit vielen kleinen Löchern besprenkelten Masse aus denen 
eine gasartige Substanz entwichen ist, beschenkt. Alles was man bisher von solchen schaumartigen Sub-
stanzen gewusst / Siehe Gehler Bd VI S. 2007“ (wohl das „Physikalische Wörterbuch“ von J.S.T. Gehler) 
„könnte das grösste Mistrauen erregen. Sollte die weisse Masse nicht eher kieselsauer als kalkartig sein? 
Ich wage nicht ein kleines Stück … zu berühren. Darf ich Sie gehorsamst bitten, ehe eine vollständige 
chem. Analyse gemacht wird, mir zu schreiben was nach vorläufiger Untersuchung Weise u Gustav Rose 
von den Bestandtheilen glauben …“ – Gemeint sind die Berliner Mineralogen Christian Samuel Weiss 
und Gustav Rose.
Am Rand vermerkt Lichtenstein u. a.: „Ich hatte Herrn v. Humboldt eine SteinMasse geschickt, die aus 
der Luft gefallen sein sollte. Die Vermutung erwies sich nachher als irrig.“
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170 — E. Br. m. U. Berlin 22.VIII.1851. 2 S. gr.-8o. Leicht fleckig. (1.200.—)

An Karl ( K r e i l ) , seit Juli Direktor der neugegründeten Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmag-
netismus in Wien, mit eingehenden Fragen zum Einfluß des Mondes auf die Erde.
„Sie erinnern sich, Verehrter Herr Director, welchen lebhaften Antheil ich, vor vielen Jahren schon, an 
Ihren vortrefflichen magnetischen und meteorologischen Beobachtungen nahm … Diese Aufmerksamkeit 
auf die schöne Reihe Ihrer Prager Beobachtungen“ (Kreil hatte zuvor, von 1838 an, an der Sternwar-
te des Prager Clementinums gewirkt) „ist noch auf dieselbe Weise angeregt, aber 82 Jahre alt und in 
einer äusseren Lage, die viele sehr unlitterarische Stöhrungen veranlasst, entgeht mir so manches … 
Ich wende mich daher bittend an Sie, bittend um Belehrung über den Einfluß den der Mond in seinen 
verschiedenen Stellungen auf die magnetischen Phaenomene auszuüben scheint. Haben die lezten Jahre 
Ihnen nach die Wahrscheinlichkeit diesen Einfluß … vermehrt oder glauben Sie, daß das Phaenomen 
allzu complicirt ist, um es bestimt an Mondphasen, od. an Mondnähe in Delation des [hier das Symbol 
für abnehmenden Mond] zu binden. Ihre jezige Meinung ist mir um so wichtiger, als nach F a r a d a y  die 
Sonne nur magnetisch zu wirken scheint, indem sie durch Luftverdünnung und Temperatur Erhöhung 
die magnetische Conductibilität (magnetic power?) des Sauerstoffs der Atmosphäre (in ihrem Fortschrei-
ten durch die Meridiane) vermindert. Es liegt mir sehr daran Ihre Meinung über den Mondeinfluss zu 
vernehmen, nicht durch einzelne Zahlen sondern nur als allgemeine Resultate …“
Ferner mit der Bitte um „ein Paar Citate aus … Ihrer neuesten Stellung“ sowie mit Erwähnung der 
 Astronomen F. I. C. Hallschka und Carl Fritsch.
Aus der umfangreichen Korrespondenz zwischen Humboldt und Kreil zum Erdmagnetismus ist dies der 
erste Brief Humboldts, der bekannt wird (vgl. https://doi.org/10.18443/245).

Nr. 168 Nr. 170 
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171* — E. Br. m. U. Berlin 12.II.1852. 2 S. gr.-8o. Kleiner roter Fleck im Text. (1.600.—)

An „theurer Freund und College“, bei dem er sich wegen der Ausleihe eines wertvollen Buches für einen 
befreundeten Insektenforscher verwendet.
„… Ich weiss wie es halb verpönt sein muss, seltene Bücher Ihrer Bibliothek (eine, herrlicher zu benuzen-
de ist mir in beiden Welttheilen nicht vorgekommen!) in die Fremde zu leihen: aber wir leben in der Zeit 
der Wegstücke und die Fremde, von der ich rede, ist sehr nahe. Einer der gelehrtesten und arbeitsamsten 
Entomologen Deutschlands, Oberlehrer P. C. Zeller“ (Philipp Christoph Z., einer der bedeutendsten 
Spezialisten für Kleinschmetterlinge) zu Glogau, ein sehr gewissenhafter, moralischer Mann, ist in seinen 
Unternehmungen gehindert, weil er C l e r c k ’s  I c o n e s  I n s e c t o r u m  r a r i o r u m  1759 (4to) nicht 
für gewisse Species consultiren kann. Er wünscht das Buch nur 4 Wochen besizen zu dürfen. Ich habe 
das schriftliche Versprechen, dass der Praesident der entomologischen Gesellschaft Dohrn“ (der Unter-
nehmer, Politiker u. Entomologe Carl August D.), „welchen der König“ (Friedrich Wilhelm IV.) „sehr 
schäzt und mehrmals in Sanssouci den Abend bei sich sieht, einige 100 Thaler deponiren kann u. will, 
bis der Schatz nach 4 Wochen, Ihnen unbeschadet wieder erstattet wird … Bei der Dankbarkeit, die ich 
Ihrem Institute schuldig bin, habe ich mir nicht erlauben wollen, das Buch für mich zu fordern und es 
per Fremden reisen zu lassen …“
Der schwedische Entomologe Carl Alexander Clerck gilt als Mitbegründer der Zoologischen Nomenklatur.

172 HUMBOLDT, Wilhelm von, Gelehrter und preußischer Staatsmann; Mitbegründer der 
vergleichenden Sprachwissenschaft, 1767 – 1835. E. Br. m. U. „Humboldt“. Paris 3.II.1799. 21⁄3 S. 
4o Mit Blindsiegel und Adresse (Ausschnitt an der Siegelstelle alt ausgebessert). (1.600.—)

Inhaltsreicher Brief an seinen Berliner Verleger Friedrich Vi e w e g .  Wilhelm von Humboldt hielt sich zu 
dieser Zeit zu Studienzwecken in Paris auf. Sein Bruder Alexander, der im Oktober 1798 von Paris aus zu 
seiner Südamerika-Reise aufgebrochen war, hatte ihm aufgetragen, den Druck zweier Werke zu besorgen, 
die während seiner Zeit als Bergbeamter im preußischen Staatsdienst entstanden waren. 
„Ich eile, mein liebster Freund, Ihnen vorläufig den Abzug der beiden Mspte meines Bruders“ („Ueber 
die unterirdischen Gasarten“ und „Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises“) „zu melden. 
Zuerst den über die Grubenwetter. Sie erhalten es um so viel später, daß ich Ihnen nothwendig deshalb 
meine Entschuldigung machen muß. Indeß werden Sie gleich hören, daß es nicht meine Schuld ist. Mein 
Bruder hatte nemlich die redaction eines Theils dieser Schrift u. die Durchsicht des Ganzen dem Hrn. 
D. Fischer … aufgetragen. Gerade als dieser im Anfange dieser Arbeit war, im Monat November v.J. 
erhielt er unerwartet einen Ruf als Prof. der Naturgeschichte bei der CentralSchule in Mainz … Ich 
erhielt sie daher erst gegen Ende Januar u. die Zeit, die seither verstrichen ist, benutzte ich, um das 
Werkchen, auch einmal, wie mich mein Bruder drum gebeten hatte, durchzusehen. Jetzt ist es … so weit 
zum Druck fertig  …“ Inhaltlich müssten allerdings noch eventuelle Korrekturen des Naturforschers 
Johann Friedrich Zöllner, Humboldts Privatlehrer, berücksichtigt werden. „… Ueber Format u. Art des 
Drucks hat Alexander mir keine besondren Vorschriften zurükgelassen … Das Wichtigste ist jetzt nur, 
es zur Ostermesse fertig zu schaffen. Daran weiß ich, liegt meinem Bruder sehr viel … Jetzt da ich dies 
Buch selbst gelesen habe, kann ich Ihnen mit Grund dazu Glück wünschen. Ich glaube, es muß ein sehr 
großes Publikum finden, da es theils alle Berbaukundigen theils die Chemiker u. Physiker interessirt u. 
selbst einem Laien in beiden Fächern nicht uninteressant seyn kann.
Soviel über dies Mscpt. – Von dem zweiten, der chemischen Abhandlung, empfangen Sie leider jetzt nur 
einen, jedoch bei weitem den größten Theil …“ Er müsse jedoch um einen „sorgfältigen Corrector bitten; 
denn theils ist die Handschrift … undeutlich, theils sind viel Ungleichheiten in der Orthographie, die ich 
mit Fleiß nicht habe alle corrigiren mögen, um nicht die Handschrift noch undeutlicher zu machen …
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Wie steht es mit meiner Schrift, mein lieber Freund? Ich wiederhole meine Bitte, mir, sobald sie abge-
druckt ist, Ein … Exemplar durch eine schnellere Gelegenheit … g.f. Hrn. Cotta u. Hinrichs zu über-
senden … Mit dem Druck des C o n d o r c e t  geht es seinen Gang fort. Cramer“ (der nach der Revolution 
nach Paris übergesiedelte Buchdrucker Carl Friedrich C.) „giebt sich alle ersinnliche Mühe und Sie sind 
ihm … nicht wenig Dank schuldig …“
„meine Schrift“: wohl der erste Teil der „Ästhetischen Versuche über Goethes Hermann und Dorothea“, 
der im selben Jahr bei Vieweg erschien.

173 — E. Br. m. U. „Humboldt“. Berlin 7.X.1828. 2⁄3  S. gr.-4o. Leicht gebräunt. Kleiner 
Faltenriss. (800.—)

„EW. Wohlgeboren danke ich recht sehr für die mir in Ihrem letzten Schreiben gefälligst gegebenen 
Nachrichten.
Die Bücherkiste ist gewiß für mich, u. bitte ich, solche in mein Haus zu schicken. 
Ich ersuche Ew. Wohlgeboren nun gleichfalls um einen vollständigen Rechnungsabschluß vom I. Jan. 
bis ult. September …
Heute überschicke ich Ihnen anliegend Sieben Hundert Thaler in Gold u. Ein Tausend und Sechzig in 
Cour[ant] … u. erbitte eine Quittung darüber u. gefällige spätere Anzeige über den Bezug des Geldes …“
Beiliegend ein e. Billett m. U. „H“ an seinen Leibarzt Heinrich Kohlrausch: „Ich schicke Ihnen, liebster 
Kohlrausch, eine eben von mir erschienene Abhandlung. Außerdem daß es mir lieb ist, wenn Sie einen 
opus amicus besitzen, interessirt Sie gewiß auch der Gegenstand …“ (am Unterrand eine Echtheitsbestä-
tigung von „F. Kohlrausch“, 1856).
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174 HYRTL, Joseph, Anatom; verbesserte die Technik der Injektionspräparate und richtete 
ein Museum für vergleichende Anatomie ein, 1810 – 1894. E. Br. m. U. Prag 18.VII.1844. 4 S. 
gr.-8o. Schwach fleckig. (300.—)

An einen befreundeten Wiener Doktoranden, mit überschwänglichem Dank für die Übersendung eines 
„lebenden Molches“.
„… Seit Jahren habe ich keinen … gesehen und benöthige ihrer doch so sehr für meine Arbeit über 
die Nieren … Ein Steinbock – wenn auch nur ein Schädel – ist für mich nur ein frommer Wunsch. Die 
beschränkten Mittel über welche unsere anatomische Anstalt zu verfügen hat … läßt mich den sangu-
inischen Gedanken aufgeben, jemals in den Besitz dieses an der Grenze der belebten Erde hausenden 
Thieres zu gelangen … Leichter wäre es einen Sorex alpinus aufzutreiben, der in Tyrol vorkommen 
muß … Ist es Ihnen möglich mir ein Exemplar dieses Thieres in Weingeist oder als Skelet zu prokuriren, 
so erweisen Sie der Wissenschaft einen wichtigen Dienst, da die Anatomie dieses Thieres noch keines 
Blickes gewürdigt wurde …
Es hat mich sehr gewundert, daß Ihre Dissertation das Imprimatur erhielt. Ich kann diese Schrift mit 
der Öster. medicinischen Orthodoxie nicht in Einklang bringen. Sollte man denn in Wien bereits schon 
so weit gekommen sein, den Leuten zu erlauben Gedanken zu haben und sie auszusprechen? Die wissen 
in Prag noch nichts davon. Über diesen Artikel darf ich nicht anfangen, sonst höre ich nicht so bald 
wieder auf …“
Ein Jahr später folgte Hyrtl einem Ruf nach Wien.
Beiliegend ein e. Schriftstück m. U. des Anatomen Friedrich Tiedemann (Vorlesungsbescheinigung, 
Landshut 1809).

175 — 2 e. Br. m. U. Prag 23.IV. (wohl 1845) und o. O. u. D. 8 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. 
Minimale Läsuren. (600.—)

Wohl beide Briefe an einen engen Freund und Kollegen (in Wien?), dem er frustriert von seinen berufli-
chen Verhältnissen an der Prager Karls-Universität berichtet.
April (1845). „… Wenn Du Dich langweilst, u. mit Deinem Stand unzufrieden bist, so tröste Dich damit 
daß es anderen Leuten auch so geht … aber ich bekomme meinen Gehalt ob ich ein schlechter, oder sehr 
schlechter, oder ganz unaussprechlich schlechter Professor bin … Welche Apathie sich meiner bemächti-
get hat, wirst Du daraus erkennen, wenn ich Dir sage daß ich vor einigen Tagen einen Posten ausschlug, 
der mir 1000fl mehr als meine Anatomie getragen hätte … Gegenwärtig ist meine Lieblingsbeschäftigung 
das Kaffeekochen, ich siede und brate den halben Tag, und habe es bereits zu einem sehr hohen Grade 
von Virtuosität im Kochen u. Trinken gebracht … Ich will lieber 2 Glieder meines Zeigefingers verlieren, 
als so ein Leben auf die Länge fortzuführen …
Wenn Du mit Beck zusammenkömmst, so frage ihn doch unter welchen Bedingungen er eine von mir 
verfaßte Schrift ‘Über das Verhältniß der Blut- u. Harngefäße in den Nieren der Wirbelthiere’ … auflegen 
möchte. Ich habe die Schrift dem Verein der Ärzte in Wien gewidmet …“
O. O. u. D. „… Ich habe mit Staunen vernommen, wie sehr man meine Unzufriedenheit mit Prag in Wien 
übertrieben. So arg ist es nicht … Mein Ehrgeiz der immer die größte Triebfeder all meines Treibens u. 
Trachtens war, war auch hier der Grund um alle meine Kräfte darauf zu konzentrieren, als Professor 
etwas nicht gewöhnliches zu leisten. Es ist mir gelungen … Ich gelte … für etwas, ich habe mir die Ach-
tung mit Mühe errungen. Man hält mich für einen Gelehrten … Wenn ich mit mir selbst ins Gericht gehe, 
so kann ich nichts erhebliches geschweige etwas großes in mir finden … Es ist nichts Verdienstliches 
darin, die Welt bei der Nase herumzuführen, und es ist überhaupt nur möglich hier … Während ich 
dieses schreibe, scheine ich mich zu besinnen, und Wien steht vor mir in all seiner Pracht, mit all seinen 
Bierhäusern u. Theatern etc. wer weiß, ob ich nicht mein System über den Haufen werfe und dahin eile, 
wo meine Gedanken sind …“
Die im ersten Brief erwähnte Abhandlung stellte Hyrtl im Dezember 1845 auf einer Versammlung der 
„Gesellschaft der Ärzte“ in Wien vor.
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176 ITALIENISCHE WISSENSCHAFTLER des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. 9 Auto-
graphen, sämtlich e. Br. m. U. (1.200.—)

Die (Literar-)Historiker und Philologen Carlo Denina (3; Berlin 1800 und o. D., an seinen „Compatri-
otto“, den Anatomen Vincenzo Malacarne in Padua; dazu ein weiterer an Malacarne gerichteter Brief 
eines NN. Balbi, Mailand 1797), Cesare Lucchesini (Rom 1816, Einladung an Michele Leoni), Lodovico 
Antonio M u r a t o r i  (Modena 1747, an Vincenzo Cantucci), Girolamo Tiraboschi (Modena 1792, u. a. die 
„Raccolta Muratoriana“ betr.) und Giuseppe Torelli (Verona 1756, ältere geometrische Literatur betr.) 
sowie der Geograph Adriano Balbi (2; Paris 1828 und Wien o. D.).
Beiliegend ein e. Br. m. U. des griechischen Historikers Andreas Moustoxydis (Mailand 1820, an Vettore 
Benzon in Venedig) und 2 Br. m. U. des Lexikographen Niccolò Tommaseo (1844 und o.D).

177 JUNG, Carl Gustav, Schweizer Psychiater und Psychologe, 1875 – 1961. Br. m. U. Küs-
nacht 7.III.1947. 1 S. quer-gr.-8o. Auf seinem Briefpapier. Kleiner Faltenriss am Oberrand. 
 (800.—)

An Hans Lövinsohn in Hilversum, eine „Arbeit … über die Angst“ betreffend.
„… Leider bin ich nicht in der Lage, Ihrem Wunsche Folge zu leisten. Ich würde Ihnen aber empfehlen, 
Herrn Dr. Hans Bänziger“ (schweizerischer Arzt und Psychiater, 1895 – 1956) „einmal anzufragen, ob 
er geneigt wäre eine solche Schrift zu verfassen …“
In einem Nachsatz fügt Jung an: „… Wie ich eben höre, wird demnächst bei Rascher & Co in Zürich eine 
Arbeit von Dr. Arnold Künzli … veröffentlicht werden. Herr Rascher wäre eventuell bereit, Ihnen einen 
Teil der Arbeit zu überlassen …“ 
Künzlis 1948 erschienenes Werk trug den Titel „Die Angst als abendländische Krankheit. Dargestellt an 
Sören Kierkegaard“.

„ergo bibamus“

178 KOCH, Robert, Bakteriologe, Nobelpreisträger; Entdecker des Tuberkelbazillus und 
des Cholera-Erregers, 1843 – 1910. E. Br. m. U. Berlin 26.XI.1884. 11⁄2 S. 8o. (800.—)

An (Dr. med. Emanuel Aufrecht in Magdeburg), der ihn mit einer „Zusendung“ bedacht hatte.
„… Ihnen, als dem ersten Geschäftsführer der 57. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Magdeburg, beehre ich mich für die gütige Zusendung des Tageblattes, der Festschrift und der poeti-
schen Beigabe meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Das Studium dieser Schriften wird mir ein 
lebendiges Bild von dem wissenschaftlichen Streben der Kollegen und Naturforscher geben, auf welche 
Magdeburg stolz sein kann, … und von dem frohen Sinn, mit dem sich die Forscher nach des Tages Last 
und Mühen zum ergo bibamus vereinigten …“
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„daß aller dieser zanck von Misbrauch der worte kommet“

179 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm Freiherr von, Philosoph und Mathematiker, 1646 – 1716. 
E. Briefentwurf m. U. „G.WL“. (Mainz 13.II.1671.) 31⁄2 S. 8o. Leicht gebräunt, Ränder etwas 
unregelmäßig. (12.000.—)

Frühes Konzept eines Briefs aus seiner Zeit am kurfürstlichen Hof in Mainz an Herzog (J o h a n n  F r i e d -
r i c h  von Braunschweig-Lüneburg). Im Zusammenhang mit einer (nicht überlieferten) philosophisch-
theologischen Schrift über die Wi l l e n s f r e i h e i t  stellt Leibniz die Bedeutung einer klaren Sprache in 
Philosophie und Theologie heraus: würde nur auf sprachliche Vernebelungen verzichtet, dann wäre auch 
ein Ende der Kirchenspaltung möglich – ein Ziel, das Leibniz ein Leben lang verfolgte.
„… Als ich unlängst meine wenige m e d i t a t i o n  v o m  f r e y e n  w i l l e n  d e s  M e n s c h e n ,  glück und 
unglück, Gottlicher Vorsehung, und Versehen oder Schickung, Gnadenwahl, mitwirckung mit dem thun 
und laßen der Creaturen, Gerechtigkeit in Verlaßung des einen, und annehmung des andern und von 
Recht oder unrecht so den Verdamten geschieht, zu papier gebracht und aus meinem ersten concept 
umb beßern gebrauchs willen Copiiren laßen, auch dem Herrn Baron von Boineburg zu lesen geben, hat 
wohlgedachter H. von Boineburg E. Hochfurstl. Durchl. solches gleich umb der zeit gewinnung zuge-
schickt. Wiewohl ichs nicht gewußt sondern willens war solche erste Copie, als die voll Lituren vor mich 
zu behalten und eine andre verfertigen zu laßen, und alsdann … unterthänigst zu senden … 
Die Sach selbst belangend, so hoffe eines und das andre beygebracht zu haben, so bishehr wenig oder gar 
nicht in acht genommen … Mein Zweck aber ist wie sonst also auch hier gewesen, nicht etwa mit leeren in 
die lufft geschriebenen büchern die Läden zu füllen, sondern wo müglich damit einen Nuzen zuschaffen 
und habe dahehr gegenwertige arbeit vorgenommen umb mit diesem Specimine zu beweisen, wie so offt 
wichtige Dinge leicht und durch wunderliche terminos verdunckelt …, wenn man diese Nebel-Cappe 
abziehe, und alles mit solchen worten giebt, so iedermann in seiner Sprache braucht … Was ist wohl 
iemahls mit mehrer Hiz unter allen secten der philosophen und Religionen der Volcker als die materi von 
der Praedestination und was ihr anhängig gestritten worden und gleichwohl hat d e r  u n v e rg l e i c h l i -
c h e  R i c h e l i e u ,  der so Viel gesehen, auch hier recht gesehen, dz einer den andern nicht verstehe, dz 
aller dieser zanck von Misbrauch der worte kommet, daß … in der that der unterschied gering und zum 
wenigsten nicht capital, oder wie man heut zu tage redet, fundamental sey. Ich getraue mir, wenns der 
mühe werth were, über 100 unterschiedene secten und meinung … in dieser Materi zusammen zubringen, 
so ihre autores nicht anders, als wenn die Menschliche wolfart daran hienge verfochten, und die articel 
zu einem solchen Labyrinth gemacht, daß dergleichen keiner in der welt zu finden und der langst lebende 
Mensch nicht zeit gnug haben würde, nur die unzehligen distinctiones und verdrehungen der worte … 
aus einander zu sezen.
Weil aber ein einiges, Clares aus gemeinem Leben genommenes, mit einer gewißen von iedermann 
erkentlichen definition umbschränktes Worth mehr krafft hat, die gemüther zu erleuchten als 1000 
Termini Scholastici und distinctiones, so hab ich … dieses unzahlbare spüngewebe abgekehrt, und mit 
Natürlichen Redearten, deren sich auch ein lateinischer Bauer (wenn einer in der welt wäre) gebrauchen 
würde, alles geben. Ich hätte es lieber teutsch geschrieben, sonderlich weil die teutsche sprache kein Ter-
minisiren leidet, man wolte dann frembde worthe ungescheuet hineinflicken, alleine es hätte dergestalt 
den ausländern nicht communicirt werden können. Meine intention nun damit ist gewesen zu versuchen, 
ob etwa mit guther manier, verstandiger Sanfftmuthiger Theologen von allen seiten, von Catholischen, 
Evangelischen, Reformirten, Remonstranten und so genanten Jansenisten, erpracticirte judicia, und 
dieses zum wenigsten erhalten werden könte, dz wo sie nicht alles billigten, dennoch bekenneten, nichts 
darinn, so verdamlich oder dem also leb- und sterbenden an seiner seeligkeit schädlich zu finden. Welches 
gewislich ein schöhner grad zu einer mehrern Näherung und 
einigkeit were …“ – Stark überarbeiteter Entwurf.
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„Baron von Boineburg“: Johann Christian Frhr.v. B. (1622 – 1672), kurmainzischer Minister, der Leibniz 
nach Mainz geholt hatte.
Der früheste überlieferte Brief von Leibniz an Herzog Johann Friedrich, der sich damals schon bemühte, 
den jungen Gelehrten als Bibliothekar an seine Residenz Hannover zu ziehen, was ihm schließlich 1676 
gelang. 
Philosophischer Briefwechsel Band 1 (Akademie-Ausgabe 2 2006) Nr. 42, nach einem früherem Druck, mit 
deutlichen Abweichungen von diesem Autograph (u. a. ist Richelieu im Druck nicht mit Namen genannt, 
sondern als „ein großer Politiker“ umschrieben).

„eine ergiebige Nahrungsquelle“

180 LENNÉ, Peter Joseph, Garten- und Landschaftsarchitekt; Generaldirektor der kgl. 
preußischen Gärten, 1789 – 1866. E. Br. m. U. „Lenné“. Potsdam, „Sans Souci“ 16.XII.1832. 
1 S. gr.-4o. Etwas gebräunt. Kleiner Faltenriss. Ränder leicht schadhaft. (800.—)

Wohl an einen Gartenbauverein, dem er für seine Ernennung zum „Ehrenmitglied“ dankt.
„… ich …. habe … die Ehre gleichzeitig zu versichern, daß ich nach Kräften zu dessen gemeinnützigen 
Zwecken mitzuwürken mich bestreben werde.
Insofern der Obstbau den Landwirthen immer mehr eine ergiebige Nahrungsquelle zu werden verspricht, 
wird es einem hochverehrlichen Vereine nicht ganz ohne Interesse sein zu erfahren, was hier unter mei-
ner Leitung dafür bereits geschehen ist, und erlaube ich es mir, anliegend die Statuten und Verwaltungs-
pläne so wie das letzte Verzeichnis der hiesigen Bestände ganz gehorsamst mitzutheilen …“ 
Lenné gehörte zu den Gründungsmitgliedern des ersten Gartenvereins in Deutschland, des 10 Jahre 
zuvor gegründeten „Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königlich Preußischen Staaten“ (der 
späteren „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft“), und war dort als Vorsteher der Verwaltungsausschüsse 
für Obstbaumzucht tätig.
S e h r  s e l t e n .

S. 1 S. 4



II. WISSENSCHAFT

102

181 LESSEPS, Ferdinand, Vicomte de, französischer Diplomat; der Erbauer des Suez-
kanals, 1805 – 1894. E. Br. m. U. Paris 22.XI.1879. 2⁄3 S. gr.-8o. (200.—)

Empfehlungsschreiben für einen angehenden Medizinstudenten.
„… M. Emile Paris fils du regisseur d’une propriété de bois … désire entrer dans la carrière de la médi-
cine militaire.
C’est un garçon honnête, intelligent et studieux …“
Beiliegend ein weiteres e. Empfehlungsschreiben (Paris 1860).

182 LIEBIG, Justus Freiherr von, Chemiker; Begründer der Agrikulturchemie, 1803 – 1873. 
E. Br. m. U. Gießen 25.V.1848. 1 S. gr.-4o. Leicht fleckig. (1.200.—)

An „Herrn Joh. S. Bohl jun. in Eisenach“, der sich in Fragen der Verhüttung heimischer Erze an ihn 
gewandt hatte. Liebig entschuldigt sich für die verspätete Übersendung der „gewünschten Analysen der 
beiden Nickelspeise und des Zesters“.
„… die Analysen sind mit der äußersten Genauigkeit gemacht, vielleicht ist diese bei den unwesentlichen 
Bestandtheilen … weiter gegangen als Sie gewünscht haben, bei dem Zester hat sich die bei Ihrem hier-
sein erwähnte Scheidungsmethode des Nickels von Kobalt vortrefflich bewährt.
In Beziehung auf die Zeugnisse die Sie über den Gehalt dieser Produkte ausgestellt zu haben wünschen, 
bitte ich Sie mir ein Schema anzugeben, es wird dieß die beste Form zu finden mir erleichtern. Hinsicht-
lich der Antimon-Legirung über deren Gehalt man in Österreich Anstände erhoben hatte, bitte ich Sie in 
vorkommenden Fällen an mich und meine Entscheidung zu appeliren; es dürfte dieß genügend sein um 
die Anstände dorten zu beseitigen …“

183 — E. Br. m. U. München 17.III.1856. 1 S. gr.-8o. Schwach fleckig. (600.—)

An einen General wegen der Verleihung eines Ordens der Württembergischen Krone.
„… Pfeufer“ (wohl der ihm befreundete Mediziner Karl von Pf.) „sagte mir gestern daß ich die Erlaubniß 
der Annahme des Ordens von Seiten S.M. von Bayern“ (König Maximilian II.) „nicht abwarten möge, 
um meinen Dank auszusprechen indem S.M. von Würtemberg“ (König Wilhelm I.) „eine Verzögerung in 
diesen Dingen nicht liebe. Ich eile deshalb mein Dankschreiben an S.M. in Ihre Hände niederzulegen mit 
der Bitte es Selbst übergeben zu wollen. Von allen Orden die ich trage haben mir nur zwei eine gleiche 
Befriedigung gewährt, das offiz. Kreutz der Ehrenlegion … und der pr[reußische] Orden p[our] l[e] 
Merite der durch Wahl der Ordensglieder verliehen wird …“
Erwähnt den württembergischen Juristen und Minister Karl von Waechter-Spittler.

184 — E. Br. m. U. München 20.VII.1859. 2 S. gr.-8o. Minimal fleckig. (800.—)

An einen Kollegen mit Dank für eine „werthvolle Zusendung für die A n n a l e n “ sowie über dessen 
Absicht, ihm einen Praktikanten für sein Labor zu senden.
„… ich stecke so eben tief in ‘ C h e m i s c h e n  B r i e f e n ’  die ich für die [Augsburger] Allgemeine Zeitung 
bestimmt habe und die Auseinandersetzungen der wissenschaftlichen Grundsätze des landwirthschaftli-
chen Betriebs, welche ich zu geben versuchte machen mir soviel Mühe, daß ich keinen Sinn und Zeit für 
Anderes finde.“ – Liebigs populärwissenschaftliche Abhandlungen erschienen seit 1841.
„Wenn Herr Buckeisen in meinem Laboratorium arbeiten will, so steht ihm alles zu Gebote, was ich 
habe, nur mich selbst kann ich ihm nicht zur Verfügung stellen, indem es mir ganz unmöglich ist, einen 
Praktikanten an meinem Laboratorium zu beschäftigen und Theil an seiner Arbeit und an seinen Ver-
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suchen zu nehmen. Diese Zeit ist für mich vorbei. Die große Stadt zehrt mich auf und es bleibt mir kaum 
soviel Musse um einmal eigenen Arbeiten obzuliegen. Ich möchte Ihnen daher rathen einen bessern Ort 
zu wählen, seiner bereits mit so schönen Erfolgen gekrönten Richtung nach wird er vorzugsweise nach 
Göttingen passen und Wö h l e r  wird ihn sicher gerne aufnehmen …“
Zusammen mit seinem engen Freund Friedrich Wöhler, der seit 1836 in Göttingen lehrte, hatte Liebig 
1830 die Radikaltheorie begründet.

185 — E. Br. m. U. München 26.II.1863. 3 S. gr.-8o. (1.200.—)

An „Hochgeehrter Herr Doctor“, der sich dafür einsetzte, dass Liebigs „Lehre in England wieder Boden 
gewinnen soll“. – Liebig lieferte sich bereits seit Jahrzehnten eine erbitterte wissenschaftliche Fehde mit 
dem englischen Agrikulturchemiker Sir John Bennet L a w e s ,  dessen Forschungen auf dem Gebiet der 
Stickstoff-Düngung weltweite Anerkennung fanden.
Liebig beschwert sich, dass seine Lehre in England durch Lawes „Versuche eines Dünger Fabrikanten“ 
als widerlegt gelte. „… es ist sehr schwer in England gegen die einmal herrschenden Vorstellungen aufzu-
kommen. Sie können dieß daraus entnehmen, dass mein Verleger Walton so wie mein Übersetzer Profes-
sor Blyth in Cork, ein Schüler von mir, es schlechterdings nicht auf sich nehmen wollten, die Einleitung 
zu meinem Buche, die ich für das Verständniß desselben für unentbehrlich halte, zu veröffentlichen; 
dieß hieße dem englischen Volke einen Schlag in das Gesicht versetzen und so etwas wäre unerhört. Wie 
anders ist dieß doch in Deutschland und wie leicht erklärt sich hieraus bei uns der Fortschritt, denn 
ohne den Kampf entgegenstehender Ansichten, den wahren Klärungsproceß ist dieser nicht denkbar. In 
England wird alles zu einer Partei-Frage und gegen den Strom zu schwimmen ist unschicklich (not gen-
tlemanlike) und dieß ist schlimmer als das Unerlaubte …“ – Erwähnt den Naturforscher Moritz Wagner, 
der seit 1862 die ethnographischen Sammlungen in München betreute.
In einem Nachsatz fügt Liebig an: „Das Novara Werk ist prächtig; höchst anziehend durch den schönen 
und einfachen Styl und durch die Fülle von interessanten Thatsachen und Ansichten; es ist ein Monument 
der Ehre für Österreich.“ – Gemeint ist die Weltumseglung der k.k. Fregatte „Novara“ 1857 – 59, die auch 
wissenschaftlicher Forschung diente. 

Nr. 182 Nr. 185 
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186* MONTGOLFIER, Joseph Michel, französischer Luftschiffer; erfand mit seinem Bru-
der Jacques Etienne den Heissluftballon, 1740 – 1810. E. Br. m. U. Vo i r o n  12. Pluviôse an 5 
(31.I.1797). 1 S. 4o. Mit Blindsiegelrest und Adresse. Leicht gebräunt. An den Rändern etwas 
(staub-)fleckig, mit kleinen Einrissen. (1.000.—)

Aus Voiron, wo Montgolfier 
eine Papiermühle betrieb, 
an den Hausarzt Mathieu 
Duret in A n n o n a y,  der 
Heimatstadt der Montgolfi-
ers, der sich um das Wohl 
seiner Familie gekümmert 
hatte.
„…  un évenement impré-
vu nessessitant la continu-
ation de ma présence icy 
me contraint, non sans 
bien du regret, a différer 
de me procurer cette douce 
satisfaction – pour quoy je 
m’impresse de vous donner 
par la présente toutte auto-
risation nessessaire …
arribert, beranger et toutte 
ma famille me chargent de 
vous dire mille choses obli-
gentes et nous nous unisons 
tous pour vous remercier de 
votre complaisance a nous 
donner des nouvelles de la 
santé de notre cher jb Mont-
golfier dont nous étions en 
souffrante veuilles bien 
continuer a nous en intrui-
re lorsque nous nous ferés 
l’amitié de nous écrire dite ausi je vous prie bien et bien de choses pour de ma part a mon respectable 
amy duriet votre oncle a son gendre vincent que jaime de toutte mon ame …“
Beiliegend 3 e. Br. m. U. von Étienne Chomel d’Olivet an Marguerite-Thérèse de Montgolfier, Schwester 
Sainte-Euphrasie, in Boulieu (1784 und o. D.).

187* — E. Br. m. U. Paris 27. Messidor an 8 (16.VII.1800). 2 S. 4o. Mit Blindsiegel und Ad-
resse. Kleine Faltenrisse. (2.000.—)

An „Citoyen Dayme“ in Annonay über eine dort geplante Spinnerei. In dem Städtchen war den Gebrü-
dern Montgolfier 1782 die weltweit erste Fahrt mit einem Heißluftballon gelungen.
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„… je vois avec plaisir que vous n’aves encor que le projet détablir unne filature permetés que je vous 
fasse mes observations sur la realisation de ce projet. je pense que avant tout votre interest éxige que 
vous vous procuries une connaisance éxacte du mécanisme ainsi que des améliorations adjoutées jusqu 
a ce jour, et de plus que vous connaissiez par votre propre éxperiance manuelle les moyens d’employ de 
la mesme mécanisme affin que vous puissiez juger par vous mesme du dégré d’habiliter des directeurs et 
ouvriers de votre manufacture et en mesme temps aprecier l’utilité de la reunion des divers perfectione-
ments qui pouraint éstre sucsessivement proposés; je n’ay pas besoin de vous dire que la partie comerciale 
de votre projet doit ausi vous occuper serieusement a moins que vous ne soyes assosié a unne maison de 
commerce chargée des achats du coton en laine aisni que de la vente de celuy filé ou de sa fabriquation en 
toille ou velours. Ce n’est que apres avoir pourvu a tout ce que dessus que vous pouvés ésperer d’établir 
unne filature fructueuse …“

188 MORGAGNI, Giovanni Battista, italienischer Mediziner; der Begründer der modernen 
Pathologie, 1682 – 1771. E. Br. m. U. Forli 16.IX.1711. 2 S. gr.-8o. Mit Siegelspur und Adresse. 
Spuren alter Heftung. Kleine Schadstellen fachgerecht repariert. (1.200.—)

Früher Brief an den Medizi-
ner und Naturforscher Anto-
nio Va l l i s n e r i  in Modena, 
dem er zu dessen Berufung 
auf den Ersten Lehrstuhl 
für theoretische Medizin in 
Padua gratuliert. Morgagni 
selbst war kurz zuvor auf den 
Zweiten Lehrstuhl berufen 
worden. 
„…  Lodato Dio, finalmente 
una volta posso rallegrarmi 
con VS. Ill.ma, che Le sia  … 
fatta giustizia nel promo-
verla alla meritev[olissi]ma 
p[rim]a Cattedra dello Stu-
dio di Padova. Tutti gl’impe-
dimenti, e tutte le dilazioni 
ora tornano in sua maggior 
gloria. Io tanto più ne godo, 
quanto più mi è noto, aver 
contribuito a farle fare que-
sta ben dovuta giustizia 
quelli stessi Personaggij, che 
procurano la mia promozio-
ne  …“ – Erwähnt den Medi-
ziner Giovanni Maria Lancisi 
(1654 – 1720).
Nach Beendigung seiner 
Studien hatte sich Morgagni 
zunächst als Arzt in seiner 
Heimatstadt Forli niederge-
lassen. 
S e h r  s e l t e n .
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189 NERVI, Pier Luigi, italienischer Bauingenieur; Erbauer des Sitzes der UNESCO in 
Paris, 1891 – 1979. 2 Br. m. U. Rom 29.X.1955 und 22.VII.1957. 2 S. gr.-4o. Auf seinem Brief-
papier. Ein Brief gelocht. Mit einem Umschlag. (150.—)

An einen deutschen Architekten, eine neue Veröffentlichung sowie die Beherbergung eines Architekten 
betreffend.
1955. „… Ho passato ordinazione del Suo libro che mi interessa molto e La ringrazio del posto che ha 
dato ai miei lavori …“
1957. „… sono molto dolente di trovarmi nella impossibilità, per mancanza di spazio, di assumere per 
qualche tempo l’Arch. Beagrie. Il mio studio è in questo momento sovraffollato e non avrei modo di 
aggiungere nessuno …“

190 PETTENKOFER, Max, Hygieniker; schuf die Grundlagen der modernen Hygiene, 
1818 – 1901. E. Br. m. U. München 15.XII.1856. 11⁄2 S. gr.-4o. Kleiner Faltenriss ausgebessert. 
 (200.—)

An den deutsch-schweizerischen Chemiker Christian Friedrich S c h ö n b e i n  in Basel, den Entdecker 
des Ozons.
„… Anliegend erlaube ich mir, Ihnen vorläufig 1 Exemplar der Abhandlungen der technischen Com-
mission nebst dem Danke derselben für Ihre so höchst interessante Arbeit zu übermachen.“ – In den 
Abhandlungen erschien 1857 Schönbeins Aufsatz „Ueber den ozonisirten Sauerstoff“. 
„Zu dem Maximilianpreise meinen herzlichsten Glückwunsch. Wie ganz anders denkt und spricht man 
jetzt von Ozon als vor 10 Jahren! Es muß für Sie ein angenehmes Gefühl seyn, sich sagen zu können: 
Trotz Allen habe ich eine bedeutende Wahrheit gefunden …“
Schönbein hatte das Ozon 1839 bei elektrolytischen Experimenten entdeckt.

191 RANKE, Leopold von, Historiker, 1795 – 1886. E. Br. m. U. Berlin 1.V.1838. 1 S. gr.-4o. 
Mit Siegel und Adresse auf der Rückseite des Briefes. Leicht gebräunt und fleckig. Randläsuren 
(teilweise ausgebessert). (200.—)

An Christoph Friedrich Karl von Kölle mit Dank für die Übersendung von dessen Werk „Betrachtungen 
über Diplomatie“.
„…  Ich wäre sehr begierig zu vernehmen, welchen Anklang ein Buch von diesem Inhalt und dieser 
Zusammensezung in Deutschland auch außerhalb der Kreise für die es zunächst bestimmt ist, findet. 
Ich selbst bin an keinem literarischen Institut Mitarbeiter, so daß mir nichts übrig bleibt als es mündlich 
nach Verdienst zu empfehlen …“

192 ROKITANSKY, Karl Freiherr von, Pathologe; mit Virchow Begründer der modernen 
pathologischen Anatomie, 1804 – 1878. Schriftstück m. U. Wien 25.VIII.1845. 2⁄3 S. folio. Mit 
rotem Lacksiegel (Monogramm). Stempelpapier. Etwas feuchtfleckig. (150.—)

„Z e u g n i ß .
Der Gefertigte bezeuget dem Herrn Med. und Chir. Doctor Carl Dantocher, daß derselbe häufig die 
pathologischen Leichenuntersuchungen in wissenschaftlichem Interesse besucht, und im Wintersemester 
845 meinen zweiten Cursus über pathologische Anatomie mit dem größten Eifer und dem rühmlichsten 
Erfolge beigewohnt habe …“
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193 ROSENKRANZ, Karl, Philosoph und Ästhetiker, 1805 – 1879. E. Br. m. U. Königsberg 
4.VII.1845. 3 S. gr.-4o. Mit Adresse. Etwas gebräunt. Faltenrisse und -brüche ausgebessert. 
 (300.—)

Schöner Brief an den Erlanger Arzt und Zoologen Carl Theodor von  S i e b o l d ,  dessen Wunsch, einen 
Artikel über den ebenfalls in Erlangen lehrenden Philosophen August von Schaden in „Schweglers Jahr-
büchern der Gegenwart“ zu verfassen, er im Moment nicht nachkommen könne.
„… Wenn ich ihn bisher bei verschiedenen Gelegenheiten des neueren S c h e l l i n g s  geistreichsten Schü-
ler genannt habe, so ist dies mein Ernst gewesen. Woran ich mich aber stieß, waren die phantastischen 
Auswüchse, wie Sie es nennen …“ – Schaden betrachtete das All als einheitlichen Organismus, eine Sicht-
weise, die Rosenkranz auch in den neueren Vorlesungen Schadens kritisiere.
„1, Den Anthropomorphismus des Mikrokosmos. Ich bewundere es, daß ein Mann, der so scharf denken 
kann und der in den Naturwissenschaften offenbar nicht gewöhnliche Kenntnisse besitzt, nicht einsieht, 
daß die menschliche Gestalt eben als die des Geistes außer ihr nicht ihres Gleichen haben kann; daß die 
Quadrumanen zwar eine Analogie besitzen …; daß aber die Form der Pflanzen, Mineralien, die Confi-
guration der Erdoberfläche, die Schichtung der Sternmassen ihre Endbeziehung auf den Menschen nicht 
darin besitzen, ein Vor=nachbild seiner Gestalt zu sein. Schon Paracelsus, der die Lehre vom Mikrokos-
mos in die Deutsche Naturwissenschaft einführte, warnte vor solchem Parallelisiren.
2, Es soll eine Südostnordwest und Südwestnordostlinie existiren, welche, sich als Diagonalen schnei-
dend, der Schnittpunct im Jordanthale, wo es in das todte Meer mündet, als dem Maximum der Erd-
oberflächenvertiefung haben sollen und die erste Linie soll sich zur zweiten wie die positive zur negativen 
verhalten. Schade um den Aufwand von Phantasie, diese Hypothese plausibel zu machen …
 … Schelling hat sich gegen v. Schaden sehr unväterlich benommen; obwohl er gerade für ihn so viel 
und so leicht etwas thun könnte. Herr v. Henning … schrieb mir als verba ipsissima Schellings, v.Sch. 
sei gar nicht sein ächter Schüler, sondern ein Narr auf eigene Hand. Er desavouirte ihn, wie er Stahl 
desavouirte und von den Hegelianern den todten Gans anerkannte …“
„Herr v. Henning“: der Philosoph Leopold v. H.
„Stahl“: der Jurist und Philosoph Friedrich J. St., der in Erlangen zum erwecklichen Kreis gehörte.
„der todte Gans“: der Jurist und Philosoph Eduard G.
Gedruckt in „Karl Rosenkranz, Briefe 1827 – 1850“ (Walter de Gruyter 1994).

194 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Philosoph, 1775 – 1854. Schriftstück 
(handschriftlich ausgefüllter Vordruck) m. U. München 9.V.1835. 1 S. quer-8o. (250.—)

„Recognitions-Schein / für den richtigen Empfang des nachstehenden an den Unterzeichneten auf 14 
T[age] aus der königl. bayr. Hof- und Staats-Bibliothek gegen sichere Zurückgabe verabfolgten Werks: 
/ Puchta Institutionen / München 1829 …“
Gemeint ist das Werk „Lehrbuch für Institutionen-Vorlesungen“ des Schelling von Erlangen her bekann-
ten Juristen Georg Friedrich Puchta, eines Freundes Karl von Savignys.

195* SCHLEIERMACHER, Friedrich, evangelischer Theologe und Philosoph, 1768 – 1834. 
E. Albumblatt m. U. Berlin 24.II.1823. 1 S. quer-gr-8o. Linker Rand unregelmäßig beschnitten. 
Verso schwache Klammerspuren. (250.—)

„Bleibet in mir und ich in euch. So werdet ihr viel Früchte bringen.“ – Frei aus dem Evangelium nach 
Johannes, Kapitel 15.
„Dieses Ziel mögen auch Sie immer verfolgen, und Sich deswegen in der wahren Gemeinschaft mit dem 
der uns diese Anweisung gab beständig erhalten[.] Das ist der herzliche Wunsch Ihres treuen Lehrers. 
/ Schleiermacher“
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196 SCHLIEMANN, Heinrich, Archäologe; Entdecker Trojas und der Königsgräber von 
Mykenä, 1822 – 1890. E. Albumblatt m. U. München 4.VII.1889. 1 S. quer-gr.-8o. Dreiseitiger 
Goldschnitt. (400.—)

„Hoffe nichts und fürchte nichts auf Erden
mit Leidenschaft und Du wirst glücklich werden,
so glücklich als es Menschen sind;
denn Glück, unwandelbar und ungestöret,
das selbst der Neid mit stummer Achtung ehret,
blüht für kein Menschenkind …“

197 SIEBOLD, Karl Theodor von, Arzt und Zoologe; verdient um die Systematik und die 
vergleichende Anatomie der Wirbellosen, erkannte die Protozoen als eigenständige Gruppe, 
1804 – 1885. E. Br. m. U. München 15.IV.1877. 31⁄4 S. 8o. Schwach fleckig, kleine Falzreste am 
linken Rand. (150.—)

An einen Herrn, der ihn im vergangenen Sommer „auf das Vorkommen von Limnadia Hermanni bei 
Worms aufmerksam“ gemacht hatte, und den er bittet, „bei eintretendem Frühjahre und bei austreten-
den Rheingewässern von neuem auf dieses interessante Muschel-Krebsthier Acht zu haben. Ich würde 
alsdann … sogleich von hier nach Worms eilen, um diese Limnadia einmal lebend beobachten zu können. 
Es wird das Thier natürlich anfangs nur linsen-groß erscheinen. Auch in diesem Entwicklungszustand 
wäre das Thier für mich schon von Interesse. Es dürfte alsdann eine Probe von diesen kleinen Thierchen 
ausreichen, in einem Gläschen mit Spiritus hierherzusenden, um mich zu überzeugen, was ich bei Worms 
in den Tümpeln bei meiner Ankunft zu erwarten habe …
Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen dergleichen zumuthe, allein das wissenschaftliche Interesse, welches die 
Lebensverhältniße dieser merkwürdigen Thiere dem Forscher bieten, drängt mich dazu …“

„die erste elektrische Bahn überhaupt“

198 SIEMENS, Werner von, Industrieller, Begründer der Fernmeldetechnik und der Elek-
trotechnik, 1816 – 1892. E. Br. m. U. Berlin 10.VI.1891. 4 S. 8o. Leicht fleckig. (800.—)

An den Komponisten und Pädagogen Ernst Rudorff in Berlin-Lichterfelde, der sich wohl wegen des 
geplanten Ausbaus der Straßenbahn Lichterfelde an Siemens gewandt hatte. – Zehn Jahre zuvor hatten 
Siemens & Halske dort die erste elektrisch betriebene Straßenbahn der Welt in Betrieb genommen.
„… Ich kann Ihnen die Erklärung geben, dass wir gegebenen Falles Ihre Gründe sehr sorgsam in Erwä-
gung nehmen werden. Vorläufig haben wir noch nach gar keiner Richtung hin einen Beschluss gefasst. 
Wir wissen noch nicht einmal, ob wir überhaupt etwas thun werden. Unser Interesse an der Lichterfel-
der Bahn ist wesentlich dadurch begründet, dass es die erste elektrische Bahn überhaupt ist. Und die 
möchten wir natürlich gern im Gang behalten. Das scheint nun vorraussichtlich nur auf die Weise für 
die Dauer möglich zu sein, dass eine stellenweise Verlegung vorgenommen wird. Es würde natürlich gut 
sein, wenn wir irgend einen Anhaltspunkt dafür gewinnen könnten, dass man in Lichterfelde auf die 
Erhaltung … der Bahn ein besonderes Gewicht legt …“ 
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„neues trichinisches Schweinefleisch“

199 VIRCHOW, Rudolf, Pathologe, Prähistoriker und Politiker; Begründer der Zellularpa-
thologie, 1821 – 1902. E. Br. m. U. Berlin 4.I.1866. 2 S. gr.-8o (wohl geschrieben auf den Seiten 
3 und 4 eines Prospektes). Minimal gebräunt. (800.—)

An den Erlanger Arzt und Zoologen Carl Theodor von S i e b o l d ,  den er für die Mitwirkung an einem 
wissenschaftlichen „Unternehmen“ zu gewinnen sucht.
„… Heute komme ich mit einer dringlichen Bitte, die ich Sie ersuche, recht zu Herzen zu nehmen. Ich 
wünsche sehr, daß Sie sich entschließen mögen, und für das im umstehenden Prospektus“ (hängt nicht 
an) „verzeichnete Unternehmen Ihre … Theilnahme zusicherten u. daß Sie einen Vortrag übernähmen. 
Wir haben jeden Vortrag auf 2 – 3 Bogen nicht engen Drucks veranschlagt u. bieten 6 fr’d’or Honorar 
für den Bogen. Die Wahl des Themas überlasse ich Ihnen … Wollen Sie mir wo möglich bald Ihre Zusage 
schicken …
Die Tr i c h i n e n  kosten mich jetzt unglaublich Zeit u. Mühe. Alle 2 Tage kommt jetzt neues trichinisches 
Schweinefleisch an. Eben mache ich eine neue Auflage, die ihnen nächstens zugehen soll. Haben Sie noch 
neuere Erfahrungen über die Verbreitung der Trichinen bei Thieren? …“ 
1864 war Virchows „Darstellung der Lehre von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen 
Vorsichtsmaßregeln, für Laien und Aerzte“ bei Reimer in Berlin erschienen. 

Nr. 198 Werner von Siemens 
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200 WALTHER, Philipp Franz von, Chirurg und Ophthalmologe; kgl. bayerischer Leibarzt, 
1782 – 1849. 2 e. Br. m. U. Bonn 4.II. und 17.X.1823. 5 S. gr.-4o. Jeweils mit Adresse (ausge-
schnittene Siegelstelle alt ausgebessert). Leicht gebräunt. (250.—)

An Christian Clehenz, Dozent für deutsche Sprache und Literatur in Pavia, der Walther mit Büchern 
und Schriften aus Italien versorgte.
4. Februar. „…  Ich bitte Sie dem großen, verehrungswürdigen S c a r p a “ (Antonio S., Chirurg und 
Anatom) „gehorsamsten Dank für die gütige Mittheilung mehrerer seiner Schriften zu sagen. Ich bin 
stolz darauf sie aus seiner Hand zu empfangen. Zwey darunter sind mir neu: sul cancro – und sul taglio 
ipogastrico. Ich lese beyde gegenwärtig mit vieler Belehrung.
Auch Herrn Professor Panizza“ (Bartolomeo P., Chirurg) „danke ich ergebenst für … seine gehaltreiche 
Schrift sul fuogo midollore. Ich habe bereits dafür gesorgt, daß sie in Deutschland bekannter werde.
Sie werden mich sehr verbinden …, wenn Sie mir auch in der Folge Einiges von der Italischen chirurgi-
schen und ophthalmistrischen Literatur mitzutheilen die Güte haben …“ – Erbittet ferner Beiträge für 
sein Journal, „wovon bereits 14 Hefte erschienen sind“.
17. Oktober, ebenfalls mit Dank für Veröffentlichungen Scarpas. „… Dieß Geschenk … ist mir um so 
schätzbarer als beyde Schriften, über den Steinschnitt durch den Mastdarm, und über den Wasserbruch 
der Scheidenhaut des Samenstranges ferner auch die kleine Abhandlung über die temporäre Unterbin-
dung der Arterien in Deutschland noch ganz unbekannt sind …“

201 WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosoph, 1889 – 1951. E. Br. m. U. (Cambridge) o. D. 2 S. 
8o. Rotstift. (6.000.—)

An den Nationalökonomen Piero S r a f f a ,  seinen Freund und Kollegen am Trinity College in Cambridge.
„… I should very much like to go to the s o v i e t  e x h i b i t i o n  with you. I’ve been & it has interested 
me very much.
Can you go tomorrow or Thursday or Friday either after 2 p.m or at about 7 p.m?? …“
Der Marxist Sraffa war in Cambridge einer der wichtigsten Gesprächspartner Wittgensteins – wohl gera-
de, weil die Verständigung zwischen ihnen wegen unterschiedlicher Denk- und Auffassungsweisen immer 
wieder auf grundsätzliche Schwierigkeiten stieß. Im Vorwort zu seinem Hauptwerk „Philosophische 
Untersuchungen“ (1945) würdigt Wittgenstein die Kritik, „die ein Lehrer dieser Universität, Herr P. 
Sraffa durch viele Jahre unablässig an meinen Gedanken geübt hat. Diesem Ansporn verdanke ich die 
folgenreichsten Ideen dieser Schrift“.
In „Ludwig Wittgenstein, Cambridge Letters“, hrsg. von B. Mc Guiness und G. H.v. Wright (1998), ist 
lediglich ein Brief von Sraffa an Wittgenstein gedruckt.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t . 
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Nr. 201 Ludwig Wittegenstein 




