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282 AUTOGRAPHEN. – BOVET, Alfred, Schweizer Industrieller (Peugeot), Bibliophiler 
und Autographensammler, 1841 – 1900. Widmungsexemplar: Autographes composant la collec-
tion de M. Alfred Bovet. Paris: Librairie Charavay Frères 1885. 4o. Vollständig (Séries I –  X) 
in 3 verschiedenfarbigen (etwas beriebenen) Halblederbänden der Zeit. Stellenweise leicht 
fleckig.  (180.—)

Der als Referenzwerk noch immer unverzichtbare Katalog der 1884/85 durch Etienne Charavay verstei-
gerten Autographensammlung mit 2137 Einträgen und ca. 2000 Faksimiles. – Auf dem Titel des ersten 
Bandes Bovets eigenhändige Widmung an den Genfer Theologen Ernst Naville (1816 – 1909).

„mit Liebe für Napoleon u. mit entschiedenem Hass gegen Alexander“

283 BAKUNIN, Michael, russischer Revolutionär und Anarchist, 1814 – 1876. E. Br. m. U. 
(Festung Königstein, Februar 1850.) 3⁄4 S. gr.-8o. Mit Adresse sowie Zensurstempeln der Gefäng-
nisverwaltung und der Kriminalpolizei. Eine Zeile ist unleserlich gemacht. (2.000.—)

An Franz Otto, Pseudonym 
des Leipziger Verlegers Otto 
Spamer, dem er die 1847 
erschienenen „Memoiren“ 
des württembergischen Gene-
rals Friedrich Wilhelm Graf 
von Bismarck zurücksendet.
„… ich habe sie mit grossem 
Interesse gelesen … es ist der 
erste bedeutende Deutsche, 
wenigstens so viel ich weiss, 
– der die Begebenheiten des 
Freiheitskrieges von Jahr 12 
bis zu 15, von diesem Stand-
puncte betrachtet, nähm-
lich mit Liebe für Napoleon 
u. mit entschiedenem Hass 
gegen Alexander. Ich schi-
cke Ihnen … einen Brief für 
die Schwester von Reichel“ 
(Bakunin verband mit dem 
Komponisten und Dirigen-
ten Adolf R. eine lebenslan-
ge Freundschaft), „ich bitte 
Sie denselben nach derselben 
Adresse nach Copenhagen zu 
schicken  … Ich muss den 
Brief gleich abgeben – Ver-
zeihen Sie die Unordnung 
und die schlechte Schrift …“
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Als Mitglied der Dresdner Revolutionsregierung (1849) zunächst zum Tode verurteilt, wurde Bakunin 
1851 an Russland ausgeliefert. 1860 floh er aus der sibirischen Verbannung nach London und beteiligte 
sich an der „I. Internationale“. 1872 wurde er wegen seines anarchistischen Radikalismus ausgeschlossen, 
1873 überwarf er sich auch mit Marx.
S e h r  s e l t e n .

„wegen Bismarckbeleidigung“

284 BEBEL, August, sozialistischer Politiker; gründete 1869 mit Wilhelm Liebknecht die 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei, 1840 – 1913. E. Br. m. U. Leipzig 24.IV.1877. 1 S. gr.-8o. 
Leicht gebräunt. (600.—)

„Geehrter Freund.
Tessendorf hat mich wegen Bismarckbeleidigung und Verletzung des § 131 angeklagt und die 7[er] Depu-
tation hat mich für den 12. Juni, also gleichzeitig mit L i e b k n e c h t ,  nach Berlin citirt.
Das Verbrechen des § 131 soll durch meine Beurtheilung des stehenden Heerwesens … begangen sein. Zu 
meiner Vertheidigung bedarf ich Materials, das sich auf die Ausbreitung der syphilitischen Krankheiten 
in der Armee, die Selbstmorde etc. bezieht …“
Staatsanwalt Hermann Tessendorf überwachte die Einhaltung des Sozialistengesetzes. Bebel wurde in der 
Verhandlung zu neun Monaten Haft verurteilt.

285 — E. Br. m. U. Dresden 24.X.1887. 1 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. (600.—)

An die Redaktion der „Dresdner Nachrichten“.
„… In der politischen Übersicht der gestrigen Nummer Ihres Blattes erwähnen Sie, daß ich in Fürth 
gewesen sei, um dort meinen Parteigenossen zur Betheiligung an den Stadtverordnetenwahlen zu rathen.
Diese Mittheilung … ist unrichtig. Ich war weder in Fürth noch hat eine solche Beschlußnahme meiner-
seits überhaupt stattgefunden …“

286 — E. Br. m. U. „A. Bebel“. Zürich 17.I.1912. 11⁄3 S. gr.-8o. Oberrand leicht fleckig, mit 
Klammerspur. Auf der 3. Seite Reinschrift (in lateinischer Schrift) des Textes der 2. Seite. 
 (400.—)

An Ludwig F r a n k ,  SPD-Mitglied und Karlsruher Reichstagsabgeordneter, wohl in Angelegenheiten der 
badischen Politik.
„… Ich bekomme so eben … beiliegenden Brief mit der Aufforderung zu interveniren …, daß Ihr die 
Drohung, von der in dem Brief gesprochen wird nicht durchführt.
Ich stehe … hier den Dingen fern. Kann & will deshalb nicht eine Einmischung versuchen. Daß die 
Karlsruher Liberalen auf das Verlangen eingehen halte ich für ausgeschlossen …
Die Botschaft hör’ ich, dran zu glauben wird mir schwer. Die Situation ist dieses mal in Baden eine 
scheußlich verzwickte. Überlegt Euch Eure Schritte genau, mehr kann ich nicht sagen …“
Bebel hielt sich in Zürich bei seiner Tochter auf, deren Ehemann kurz zuvor gestorben war.
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287 BERLINER KONGRESS 1878. – Widmungsblatt mit 20 eigenh. Namenszügen bedeuten-
der Staatsmänner. Juni/Juli 1878. Ca. 40 × 13 cm. Unter Glas und Rahmen (ca. 52 × 23 cm). 
 (600.—)

„A S[on] E[xcellence] Eff[endi] Ohan Bagdadlian“, osmanischer Diplomat in Berlin.
Reichskanzler Otto von B i s m a r c k  hatte im Juni 1878 zu dem Friedenskongress eingeladen, da sich 
durch die Machtausweitung Russlands, nach dessen Sieg über das Osmanische Reich im Januar des Jah-
res, das politische Kräfteverhältnis in Europa deutlich verschoben hatte.
Als Verhandlungsteilnehmer entsandten Russland, das Osmanische Reich und die europäischen Groß-
mächte je zwei führende Politiker, von denen hier unterzeichnet haben:
für Russland Alexander Gortschakow und Peter Schuwalow,
für das Osmanische Reich Alexander Carathéodory und Mehmed Ali,
für Österreich-Ungarn Graf Gyula Andrássy und Heinrich von Haymerle, 
für Frankreich William Henry Waddington und Paul Desprez, 
für England Benjamin Disraeli und Robert Arthur Salisbury,
für Italien Luigi Corti und Eduardo de Launay sowie
für Deutschland Otto von Bismarck, Bernhard von Bülow und Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst.
Der Kongress, auf dem die neue Friedensordnung für Südosteuropa ausgehandet wurde, endete im Juli 
1878 mit der Unterzeichnung des Berliner Vertrages.

288 BISMARCK, Otto Fürst von, preußischer Staatsmann; der erste Reichskanzler, 1815 –  
1898. E. Br. m. U. Varzin 16.VII.1868. (400.—)

Brief im Namen seiner erkrankten Frau, wohl an eine benachbarte Dame, wegen der Begleichung einer 
Rechnung.
Er bedanke sich „für die freundliche Zusendung … Die weitern Berechnungen wird Fräulein von R… 
gewiß die Güte haben, mit meiner Frau ins Reine zu bringen, letztre wird indessen jedenfalls, sobald sie 
wieder fahren darf, um Erlaubniß bitten Sie in Berlin zu besuchen, u. ich hoffe daß Sie auch mir gestat-
ten, dann als Nachbar die Bekanntschaft zu erneuern welche ich früher auf den Bällen in Naugard zu 
machen die Ehre hatte …“
Bismarck hatte die ersten Jahre seiner Kindheit auf dem pommerschen Gut Kniephof im Landkreis 
Naugard verbracht; das Gut war von 1845 bis 1868 in seinem Besitz. 

289 BLÜCHER VON WAHLSTATT, Gebhard Leberecht Fürst von, preußischer Feldmar-
schall, 1742 – 1819. Br. m. U.u. E. „aller untertänigster gehorsamster Knecht / GLvBlücher“. 
Emden 23.VI.1795. 1  S. 4o. Unterstreichungen in Rötel. Ränder teilweise schmal unterlegt 
(Leim stellenweise durchschlagend). (1.200.—)

An König F r i e d r i c h  Wi l h e l m  I I .  von Preußen, bei dem er sich für die Beförderung seines Adjutan-
ten v. Pirch zum Hauptmann einsetzt.
„… Seine Militairischen Kenntniße, wodurch ich ihm in die Niederlande kennen lernte, sein vorzüglich 
braves Benehmen bey der Bataille von KaysersLautern, wodurch er sich durch die Empfehlung des regie-
renden Hertzogs von Braunschweig“ (Karl Wilhelm Ferdinand, Oberbefehlshaber der Interventionsar-
mee) „den Orden pour le mérite erwarb, und sein fortdauerndes Bestreben, dem Allerhöchsten Dienste 
nützlich zu seyn, machen ihm der Gnade Euer Königlichen Majestät völlig würdig, und es mir zur Pflicht 
AllerHöchstDieselben auf daß ganz unterthänigste zu bitten, dem Premier Lieutenant von Pirch zum 
Capitaine von der Armée zu avancieren, und ihm in diesem Character als Adjudant bey mir zu laßen …“
An der Schlacht bei Kaiserslautern (28.-30.XI.1793) hatte Blücher als Oberst teilgenommen, später als 
Generalmajor in den Niederlanden gekämpft. Nach dem Separatfrieden von Basel zwischen Frankreich 
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und Preußen (5.IV.1795) blieb Blücher in Westfalen, wo er das Kommando über die mobilen Truppen 
übernahm. Am 19. Juli heiratete er in Sandhorst die Generalstochter Amalie von Colomb.
S e h r  s e l t e n  so früh.

290 BLUM, Robert, liberaler Politiker, Führer der Linken in der Frankfurter Nationalver-
sammlung, 1804 – 1848 (standrechtlich erschossen). E. Br. m. U. Leipzig 2.IV.1845. 1 S. gr.-4o. 
Kleine Randläsuren. Leicht knittrig. (400.—)

An einen „Glaubensgenossen“, dem er die „Beschlüsse“ des ersten deutsch-katholischen Konzils, das im 
März unter seiner Federführung in Leipzig stattgefunden hatte, übersendet. 
„… Der Geistliche wird wahrscheinlich ganz in Sachsen bleiben u. die einzelnen Gemeinden so lange 
abwechselnd besuchen, bis wir alle Geistliche haben … dann will ich wegen der Taufe mit ihm spre-
chen … Die Gesänge, welche vorerst eingeführt sind, lege ich bei; ein vollständiges Gebet- u. Gesang-
buch erscheint bald. Auch über einen Gottesdienst bei Ihnen will ich mit Kerbler“ (der Prediger Karl K.) 
„sprechen u. in einiger Zeit kann derselbe jedenfalls Statt finden … Morgen früh 10 Uhr hält Ronge“ 
(Johannes R., schlesischer Priester und Begründer des Deutschkatholizismus) „uns Gottesdienst wenn 
Sie dazu herkommen wollen …“
Die nur für wenige Jahre aktive liberale Bewegung des Deutschkatholizismus stand seit ihrer Gründung 
ein Jahr zuvor mit den Vertretern des Vormärz in Verbindung.

Nr. 289 
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291 BOLÍVAR, Simón, 1783 – 1830. Br. m. U. Bogotá 8.X.1827. 1  S. 4o. Dünnes Papier. 
Etwas stockfleckig. Randschäden ausgebessert. (1.200.—)

An den Konsul Felix Blanco mit der Anweisung, einem Kongressabgeordneten die ihm zustehenden Diäten 
auszuzahlen. Da in der Hauptstadt kein Geld vorhanden sei, müssten die Zahlungen von den jeweiligen 
Departments übernommen werden.
„… El Sr. Unda regresa a Barinas una vez que el Congreso ha terminado sus sesiones: en esta Capital 
no ha sido possible pagar a estos Srs. diputados el todo de sus sietas y veatico a causa de la pobreza en 
que yo he encontrado esto Tesoro por lo cual hemos determinado que reciban en sus respectivos depar-
tamentos el alcance de su acreencia …“
Seit der Befreiung Venezuelas, Ecuadors und Perus war Bolívar 1825/26 Diktator von Oberperu, das 
sich nach ihm Bolivien nannte; im August 1827 war er auch zum Präsidenten von Peru gewählt worden.

292 BRANDENBURG. – FRIEDRICH WILHELM, der „Große Kurfürst“, 1620 – 1688. 
Schriftstück m. U. Kölln an der Spree 4.II.1658. 1⁄2 S. folio. Unterschrift leicht verblasst. Leicht 
gebräunt. Auf der Rückseite einer an ihn gerichteten Eingabe des Grafen Christian von Sayn-
Wittgenstein. (300.—)

An die „Lehns Canzley alhier …, Supplicirenden Graffen von Wittgenstein nebst seinen gebrüdern, den 
gebehtenen Lehnbrieff über die Graffschafft Hohenstein außzufertigen und zuertheilen, Und weil Sr. 
Churfl. Durchl. diese Hohensteinische Lehnstücke Lora und Klettenberg künfftig von der Contribution 
und Einquartirung eximiret und befreyet; So hat dieselbe solches dem Lehnbrieff zu inseriren …“
Graf Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein hatte die Regentschaft über die Grafschaft Hohenstein mit 
den dazu gehörigen Herrschaften Lohra und Klettenberg von seinem Vater, dem Grafen Johann VIII., 
übernommen. Dieser hatte 1647 die Grafschaft vom Großen Kurfürsten für seine Verdienste bei den 
Verhandlungen zum späteren Westfälischen Frieden als Geschenk erhalten.

293* — — Br. m. U. Rüsselsheim 25.XI./5.XII.1672. 11⁄4 S. folio. Mit Siegelspur und Adresse.
 (300.—)

An die „AmbtsCammer … zu Cöln an der Spree“ wegen des Gesuchs des „Hauptmanns zu Biesenthal und 
Chorin, Baltzer von Koteritz [Köttritz?]…, daß Ihme sein Hauptmannsgehalt, welcher in beyde Ämbter 
vertheilt, laut seiner Bestallung, abgeführet werden möchte …“
Der Kurfürst genehmigt das Gesuch, damit der Hauptmann „sich alsfals zu beschweren nicht ursach 
haben möge“.

294 BRANDENBURG-ANSBACH-KULMBACH. – JOHANN ALBRECHT, Markgraf, Erz-
bischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt; stemmte sich gegen die Reformation, 
1499 – 1550. Urkunde. Halle, „uff Sanct Moritzburgk“, „Freytags nach Bartholomei Apostoli“ 
(27.VIII.) 1546. 1 S. quer-folio. Pergament. Mit an Pergamentstreifen hängendem großem Sie-
gel in Wachsschale (kleinere Randschäden, das Siegelbild nur geringfügig berieben). (350.—)

L e h n s b r i e f :  Als Bischof von Halberstadt belehnt Markgraf Johann Albrecht den Bruno Pauß („Braun 
Pawss“) zu Gatersleben und seine Vettern mit einem Hof zu Wilsleben sowie – unter Nennung der jewei-
ligen Abgaben – mit weiterem Land in Gatersleben, Schneidlingen, Crottorf und anderen Orten. – Mit 
Erwähnung seines Vetters und Vorgängers im Erbischofsamt, Kardinal Albrecht von Brandenburg.
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295 — GEORG FRIEDRICH I., d.Ä., Markgraf, Administrator des Herzogtums Preußen, 
1539 – 1603. Urkunde m. U. „G F M Z: / Brandenburg / Manup[ro]pria s[crip]s[i]t“ unter der 
Plica. Ansbach, „Dinstags nach Palmarum“ (29.III.) 1575. 1 S. quer-schmal-gr.-folio. Ohne 
das Siegel. Verso Rest eines Signaturschildchens. (300.—)

Quittung für die „Stedte der Chur der Marckh zu Brandenburgk“ über 1869 Taler Zinsen, auf die er 
nach dem Tod der „Weylenndt der Hochgebornen Furstin, Unnser freundtlichen Lieben Muhmen und 
Fraw Muter, Frauen Catharina geborne Herzogin zu Braunschweigk und Luneburgk, Marggrevin zu 
Brandenburgk“ Anspruch hatte.
Die für ihre Sparsamkeit und Volkstümlichkeit bekannte Markgräfin Katharina von Brandenburg-
Küstrin (1518 – 1574) war seine Schwiegermutter.

296 BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG. – ALBRECHT II., Herzog, Fürstbischof von Halber-
stadt, um 1295 – 1357. Urkunde. Halberstadt, „in vigilia undecim milium virginum“ (20.X.) 
1335. 1 S. quer-8o. Pergament. Oberrand mit Japanpapier angefalzt. Mit an Pergamentstreifen 
hängendem großem T h r o n s i e g e l  (Randläsuren mit geringfügiger Beeinträchtigung der Le-
gende; das Siegelbild ist wie die Urkunde insgesamt wohlerhalten). (800.—)

Fürstbischof Albrecht gestattet den Kanonissen zu Blankenburg („in christo filie nostre sorores moni-
ales in Blankenborch“) den Verkauf von Gütern („dedimus licentiam vendendi et aligenandi quatuor 
mansos … sitos in campo Zinsleve“). – Aus der Zeit seiner Fehde mit den Grafen von Regenstein.
Nicht im Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, Band 3 (Leipzig 1887), nicht 
unter den Nachträgen in Band 5 (Köln 2014).

297 BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL. – ANTON ULRICH, Herzog; einer der gelehr-
testen Fürsten seiner Zeit, der „Siegprangende“ der Fruchtbringenden Gesellschaft, 1633 –  
1714. Br. m. U.u. E. Wolfenbüttel 4.I.1711. 1 S. folio. Mit Siegel und Adresse. Umlaufender 
Goldschnitt. Leicht gebräunt, kleine Rand- und Faltenrisse. (800.—)

An Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg auf Schloss Friedenstein, dessen Neujahrswün-
sche er erwidert.
„… Wir … erfreuen uns auch mit Ew. L[ie]bd[en] daß sie Ihres hohen orts durch die unendliche güte des 
allerhöchsten solche Zeit glücklich begehen können, wünschen dabey von hertzen, daß dieselbe ebenfals 
das eingetretene und eine große Anzahl folgender jahre in beständigen Fürstl. Hochwesen zurück legen 
mögen …“

298* — — E. Br. m. U. Salzwedel 29.IX.1713. 1 S. 4o. Leicht gebräunt. Kleine Randschäden 
(ausgebessert). (1.200.—)

In einer Pachtangelegenheit des Klosters Hackenstedt (bei Hildesheim) solle „eine Zusammenkumft in der 
Closter Rahtstube“ stattfinden, „da es am besten wird sein, das es zu einer pachtung komme, solten bei 
solcher Zusammenkumft die Licitatores nicht können wegen des pachtgeldes können einig werden, wil 
ich selber solches gelt umb 1 200 Tlr zu meiner freien disposition nehmen, wobei dan das Closter jährlich 
700 Tlr lucriret …“
Eigenhändig s e h r  s e l t e n .



V. GESCHICHTE

162

299 CORVEY. – RUPRECHT von Horh(a)usen, Fürstabt, reg. 1306 – 1336. Urkunde. 
 Corvey, XI. Kalendas Aprilis (22.III.) 1311. 1 S. quer-gr.-8o. Pergament. Oberrand mit Ja-
panpapier angefalzt. Mit 3 an Pergamentstreifen hängenden Wachssiegeln (Randläsuren mit 
leichter Beeinträchtigung der Legenden; die Siegelbilder sind wie die Urkunde insgesamt wohl-
erhalten). (1.600.—)

Abt Ruprecht („Ropertus“), Prior Crachto und der Konvent zu Corvey erlauben Graf Heinrich von 
Regenstein den Verkauf eines Gutes mit 29 Morgen Land in Vernenstede, das er vom Kloster zu Lehen 
hat – „Mansum unum xxix iugera … in campis ville … vernenstede situm et unam aream in ipsa villa … 
quem isdem Comes Henricus a nobis in feodo tenuerat hactenus“.
Zeugen sind der Schatzmeister Bertold, der Hospitular Gottfried, der Kellner Gottfried sowie die Plebane 
Gottfried zu St. Kilian in Höxter („Huxaria“) und Siegfried zu Amelunxen („Amelingessen“) „et plures 
alii fide digni“. – Mit den Siegeln des Abtes, des Konvents sowie des Amtsbruders Conrad im Filialkloster 
zu Gröningen.

300 DEUTSCHE KAISER, Könige von Preußen. – FRIEDRICH III., 1831 – 1888. Br. m. U. 
„Friedrich R“. Charlottenburg 24.V.1888. 1⁄2 S. gr.-4o. Leicht gebräunt. (300.—)

„An Meinen General-Adjutanten, Generallieutenant Mischke, Inspekteur der Kriegs-Schulen“ (Regest).
„Ich finde Mich an dem heutigen Tage in Gnaden bewogen, Sie hierdurch in den Adelsstand zu erheben. 
Das weiter darauf Bezügliche wird Ihnen durch das Ministerium Meines Königlichen Hauses zugehen …“ 
– Albert von Mischke war Erzieher des Prinzen Waldemar von Preußen und seit 1886 Inspekteur der 
Kriegsschulen.
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301 — WILHELM II., 1859 – 1941. E. Postkarte m. U. „Wilhelm / Prinz von Preußen“. 
Poststempel: Bonn 18.I.1879. Etwas gebräunt und fleckig. Ein Eckchen fehlt. (300.—)

Als Bonner Student an den „königlichen Unterlieutenant z. See / Herrn Carl Bunsen / in Wilhelmshaven 
/ An Bord S.M.S. ‘Renown’.
„Ich schicke die versprochenen Photographien und die Broschüre das ‘Pivotkanonenboot’ betreffend. 
Hoffentlich werden sie Dich und Deine Kameraden interessiren. Wenn alles ordentlich durchstudirt ist 
und nicht mehr gebraucht wird, bitte es mir zurückzuschicken …“

302* — — Urkunde m. U. „Wilhelm R.“ „An Bord Unserer Yacht Alexandria“ 6.V.1894. 1 S. 
folio (handschriftlich ausgefüllter Vordruck). Mit Prägesiegel. (250.—)

Der Kaiser verleiht den „Königlichen Kronen Orden zweiter Klasse mit dem Stern“ dem „Präsidenten 
des Verwaltungsrathes der K.K. Oesterreichischen priv: Südbahn-Gesellschaft, Kaiserlich und Königlich 
Oesterreichisch-Ungarischen Kämmerer Egon Prinzen zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst zu 
Wien“, Mitglied des Abgeordnetenhauses.
Beiliegend eine Urkunde m. U. von Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, eine Besoldungs-
beilage des „Finanzraths Höller bei der Zolldirektion“ betreffend (Schloss Baden 1888, mit großem 
papiergedecktem Siegel).

303* — — HERMINE, seine zweite Gemahlin, geb. Prinzessin Reuß; in erster Ehe mit Prinz 
Johann Georg von Schönaich-Carolath verheiratet, 1887 – 1947. Br. m. U. sowie 6-zeiliger e. 
Nachschrift. Doorn 26.VI.1928. 2 S. gr.-4o. Mit bekrönter Initiale am Kopf und Trauerrand. 
Recto umlaufende Klebefilmspur. Mit Umschlag. (150.—)

An „Frau Geheimrat Strassmann“ in Berlin über die in Amsterdam stattfindenden Olympischen Som-
merspiele. 
„…Von der Olympiade hört man nur schlechtes, die Behandlung der Deutschen ist unter aller Kritik und 
es wird von Wohlmeinenden hier im Lande geraten, die Teilnahme der Deutschen an den grossen Reit-
Tournieren zurückzuziehen. Der Holländer ist mit seiner Presse derartig feindlich gegen die Deutschen 
eingestellt, dass sie eben nicht siegen dürfen und dann auch noch schlecht behandelt werden. Die ganze 
Stimmung hier in Holland ist verdorben, es ist bedauerlich. Der Holländer entpuppt sich, was er eben 
immer war, als Deutschenhasser …“ 

„der geliebte Kaiser“

304 — — — 1 e. Br. m. U., 1 e. Postkarte m. U. und 2 Br. m. U. Fürsteneich 15.XII.1941 
bis 23.V.1944. 7 S. kl.-folio bis 8o und die Karte. Leicht gebräunt. Mit den Umschlägen (2 mit 
Zensurvermerk „Geöffnet / Oberkommando der Wehrmacht“). Die Karte mit Absenderstempel 
„Kaiserin Witwe Hermine“ (Marke entfernt, ebenso bei den Umschlägen). (300.—)

An Theodora van Walt in Doorn, geschrieben von ihrem Wohnsitz Schloss Saabor in Niederschlesien, 
wohin sie nach dem Tod Wilhelms II. 1941 zurückgekehrt war.
15.XII.1941. „Meine Gedanken sind oft bei Ihnen, und im Geiste gehe ich den so bekannten Weg – sitze 
bei Ihnen … / Ich hoffe Ende Januar auf einige Tage dort zu sein …, so wehmütig und traurig es für 
mich sein wird, Doorn unter den veränderten Verhältnissen wiederzusehen. Noch kann ich es mir nicht 
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(Hermine)

vorstellen … / Als ich jetzt in Berlin war, habe ich viel von meinen beiden Töchtern gesehen und gehabt; 
es war sehr schön, zumal das Glück meiner Henriette mitzuerleben …“ – Diese hatte 1940 in Doorn Prinz 
Karl Franz von Preußen geheiratet.
15.II.1942 (eigenhändig), nach ihrem Aufenthalt in Doorn. „… Meine Gedanken sind noch … in Doorn 
und bei Ihnen! Hoffentlich haben Sie das Holz erhalten, das ich Ihnen bestellte! … Die Reise war kalt 
und schlimm, ich holte mir Rheuma mit Grippe! bin jetzt … hier in herrlicher Natur zum ersten wirk-
lichen Erholen seit Jahren. / Der neue Abschied von meinem durch Ihn Heimat gewordenes Doorn war 
sehr schwer! Wie sehr fehlt mir der geliebte Kaiser überall …“
Mit diversen Beilagen, darunter je ein Br. m. U. von „Carmo Hartung“ (Hermine von Schönaich-Caro-
lath, verh. Hartung), der ältesten Tochter Hermines, wohl ebenfalls an Theodora van Lennep, der sie die 
letzten Tage Hermines beschreibt, die im Oktober 1947 in Frankfurt/O. gestorben war: „… Mutter war 
überall so beliebt, wie namenlos hätte sie gelitten, wenn sie geahnt hätte, was für entsetzliche Gerüchte 
um und nach Ihrem Tode sich verbreiteten. Es ist ganz furchtbar, – – – / ich bin so dankbar, dass die 
holländischen Behörden die Überführung nach Doorn erlaubten, denn es war der Wunsch von Mutter 
an Va t e r s  S e i t e  zu liegen …“ – Dazu sollte es nicht kommen, Hermine blieb „in Potsdam im Antiken-
Tempel“ neben Kaiserin Augusta beigesetzt (Berlin 1947).

305 — WILHELM, Kronprinz, 1882 – 1951. Br. m. U. „Wilhelm“ (Kopierstift). Berlin 8.VI. 
1936. 1 S. gr.-4o. Mit bekröntem Monogramm. Unfrisch. Gelocht. (200.—)

An den Luftschiffer Hugo E c k e n e r,  der den ersten transatlantischen Linienverkehr der Luftfahrt 
eingerichtet hatte.
„… Die Absicht, mich zu einer Mitfahrt nach den U.S.A. einzuladen, empfinde ich dankbar und als 
besondere Auszeichnung. Ich würde mich sehr freuen, eine Fahrt mit der  ‘ H i n d e n b u r g ’  mitmachen 
zu können und bitte, bei passender Gelegenheit darauf zurückkommen zu dürfen. In diesem Jahr würde 
ich allerdings eine solche Fahrt nicht mitmachen können …“
Die Jungfernfahrt der „Hindenburg“ hatte am 4. März stattgefunden. Am 6. Mai 1937 kam es zur Kata-
strophe von Lakehurst.

306* — — Portraitpostkarte m. U. „Wilhelm“. O. O. 10.IX.1936. „Aufnahme: Hofphoto-
graph F. Langhammer, Kassel“. (120.—)

„Herzlichen Dank für die Nachricht. / Habe Frau Franke mein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck 
gebracht. / Kameradschaftlicher Gruss / Wilhelm“. 
Die Aufnahme zeigt den Kronprinzen in Uniform (Brustbild im Profil nach links).

307 EISNER, Kurt, sozialistischer Politiker und Publizist, bayerischer Ministerpräsident, 
1867 – 1919 (ermordet). E. Br. m. U. München 23.XII.1910. 1 S. quer-8o (Briefkarte). Glocht.
 (800.—)
An „W[erter] G[enosse]“, die Abgabe eines Manuskripts betreffend.
„… Die Bibliothek, in der ich arbeite, ist noch nicht so weit, dass ich an Ort u. Stelle die Schreibmaschine 
benutzen kann. Da ich Ihnen aber auch nicht meine Autographen zumuten will, muss ich meine Aufzeich-
nungen abdiktiren. Das verzögert die Absendung des Ms. ein wenig …“
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. an Joseph Bloch, den Herausgeber der „Sozialistischen Monatshefte“: 
„… Können Sie mir wohl umgehend Ihre Informationen aus Westerland mitteilen (Hotels, schnellste 
Reiseroute etc)?“ (o. O. u. D.).
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308 FISCHER, Robert James „Bobby“, 11. Schachweltmeister, 1943 – 2008. E. Br. m. U. 
New York 16.III.1965. 11⁄2 S. 4o. (300.—)

An „Mr. Targ“, den er wegen einer nicht autorisierten Biographie um Hilfe bittet.
„… several years ago you mentioned to me that you knew a top ‘Patent rights’ lawyer. I’m especially 
interested in it now because a book of my games and biography is coming out in a couple of months (com-
pletly unauthorized of course) published by David McKay and written by Frank Brady. I have seen the 
biographical section and I can tell you that it is the typical run of vicious personal slanders à la Ralph 
Ginzburg …“
Bradys Biographie „Profile of a Prodigy. The Life and Games of Bobby Fischer“ erschien 1973 bei David 
McKay in New York.

309 FRANKFURTER NATIONALVERSAMMLUNG. – Über 200 Autographen aus den Jah-
ren 1799 bis 1875, überwiegend (ca. 130) e. Br. m. U. sowie e. Manuskripte, e. Schriftstücke 
m. U., e. Visitenkarten m. U. und Stimmzettel des Frankfurter Parlaments mit e. Namens-
zügen. Gr.-folio bis 16o. Teilweise leicht gebräunt, kleine Rand- und Faltenrisse. Sammleran-
merkungen. Die Blätter sind unten rechts nummeriert von 1 – 212 (Bleistift). (1.200.—)

Beeindruckende Sammlung von Autographen zur Nationalversammlung und deren Umkreis, überwie-
gend aus der Zeit um 1 8 4 8 / 4 9 .  Besonders erwähnenswert sind folgende Namen:
Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung: Ludwig Bogen (2; Frankfurt a. M. 1848), Hans Rei-
mer Claussen, Heinrich von G a g e r n ,  Präsident der Frankfurter Nationalversammlung (o. O. 1854), 
Johann Adam von Itzstein (Karlsruhe 1848), Heinrich Karl Jaup (4; Darmstadt 1834 und 1848), Johann 
Ludwig Jordan (Dresden 1826), Hermann Joseph, Friedrich Siegmund Jucho, Andreas Ludwig Jacob 
Michelsen (Frankfurt a. M. 1848), Martin Mohr (Frankfurt a. M. 1848), Joseph Ignatz Peter, Theodor 
Reh (Darmstadt 1841), Gustav Adolph Rösler, Johann Nepomuk Sepp, Alexander von Soiron (Frankfurt 
a. M. 1848), Joseph Sprißler (Frankfurt a. M. 1848), Friedrich Stavenhagen (o. O. u. D.), Hugo Wesen-
donck (o. O. u. D.), Christian Friedrich Wurm (2), Oskar von Wydenbrugk (Eisenach 1841) und Adolf 
von Zerzog (2),
Abgeordnete und Mitglieder der Parlamente und der Regierungen in Preußen, Sachsen und Bayern: Carl 
Franz Wilhelm Edel (Würzburg 1840), Hermann Freiherr von Friesen (3; Dresden 1831 und 1839, Rötha 
1849), Julius Gierke (Stettin 1849), Gustav Friedrich Hänel (Leipzig 1848), Ludwig Hildenhagen (Quetz 
1850), Martin Gotthard Oberländer (Dresden 1849), Franz Xaver Rewitzer (2; Dresden und Chemnitz 
1848), Karl Ernst Richter (Dresden 1834) und Curt Robert von Welck (Riesa 1849)
sowie Gustav Adolph Ackermann, sächsischer Appellationsrat (2; Dresden 1851 und 1852), Günther 
von Berg, oldenburgischer Geheimrat (Hannover 1806), Joseph Fickler, demokratischer Agitator des 
Vormärz im Großherzogtum Baden (Konstanz 1845), Josef Goldmark, Abgeordneter der Stadt Wien (2), 
Adolf von Goppelt, württembergischer Politiker und Finanzminister (Stuttgart 1864), Alfred von Görtz-
Wrisberg, Militärkommandant von Freiburg im Breisgau und Koblenz (Frankfurt a. M. 1849), Theodor 
Rohmer, Publizist, Karl du Thil, Präsident des Gesamtministeriums des Großherzogtums Hessen (Darm-
stadt 1838) und Christian Friedrich Winter, Verlagsbuchhändler (4; Heidelberg 1831 und 1836).
Eine ausführliche Liste aller Autographen steht auf Wunsch zur Verfügung. – List und Francke, Katalog 
Nr. 464, Leipzig 1917, Nr. 450.
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310* FRANKREICH. – ELISABETH CHARLOTTE, Herzogin von Orléans, geb. Kurprin-
zessin von der Pfalz, Schwägerin Ludwigs XIV., die „Liselotte von der Pfalz“, 1652 – 1722. 
Schlussblatt eines e. Br. m. U. (Versailles 19.III.1719.) 1 S. 4o (erste Seite eines Doppelblattes 
mit Goldschnitt), am Kopf paginiert „5“. (600.—)

Das Schlussblatt eines der berühmten Briefe an ihre Halbschwester, die Raugräfin Louise von Degenfeld 
(1661 – 1733) in Hannover. Bevor der vorliegende Brieftext einsetzt (im Zitat kursiv), heißt es:
„Nun ist es zum endt undt 9 uhr ist geschlagen, muß also bald enden. Die mode ist nicht mehr die beichts-
vätter anzuhören, sonsten wären nicht mehr so schlimme … Aber wenn man die gründliche Wahrheit 
sagen solle so seindt die beichtsvätter Eben so partiallisch undt voller politic alß andere, undt Man kan 
von hir Nun sagen, wie zur zeitten der Sündtfluth alles fleisch hatt seinen weg verkehrt, die beichts vatter 
denken Nur ahn politic, undt, waß die menschen nicht Vor sündt halten, sagt Man den beichtsvattern 
nicht von dießem allem wollen wir biß Donnerstag ferner sprechen Nun kompt Mons Teray undt will mich 
zu bett, Muß also vor dieß mahl wider willen schließen und nichts mehr sagen alß daß Ich Euch Liebe 
Louise Von Hertzen lieb behalte / Elisabeth Charlotte“. 
Der vollständige Text ist gedruckt in der Ausgabe der „Briefe“, hrsg. v. W.L. Holland, Nr. 1002. 

311* — MARIA JOSEPHA, als Gemahlin Louis Ferdinands de Bourbon Dauphine von 
Frankreich, Tochter von Kurfürst August II. von Sachsen (König August III. von Polen), 
Mutter der französischen Könige Ludwig XVI., Ludwig XVIII. und Karl X., 1731 – 1767. 
E. Br. m. U. „Marie Josephe /D a u p h i n e “. Warschau 22.XI.1746. 1 S. 4o. Leicht gebräunt.
 (600.—)

Brief der fünfzehnjährigen Prinzessin an ihre Zeichenlehrerin Marie-Maximilienne de Silvestre, der sie 
von den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit berichtet. 
Nachdem Maria Theresia von Spanien, die erste Gemahlin Louis Ferdinands, im Juli d. J. nach der 
Geburt der einzigen Tochter des Paares gestorben war, hatte Ludwig XV. begonnen, eine neue Gemahlin 
für seinen Sohn zu suchen. Aufgrund der Verwicklung Frankreichs in den Österreichischen Erbfolgekrieg 
waren nur die Höfe von Spanien, Piemont und Polen in Frage gekommen. Unterstützt von seiner Maitres-
se Madame de Pompadour und nach einiger Überredung seiner Gemahlin Maria Leszczynska – ihr Vater 
König Stanislaus I. Leszczynski war von August dem Starken, dem Großvater Maria Josephas, als König 
Polens verdrängt worden – war die Wahl letztlich auf Maria Josepha gefallen. 
„… Vous m’écrivez dans Vôtre derniere lettre que Mr. L’abbé Alaire à écrit à Mr. le Marquis des Issarts“ 
(Charles Hyacinthe de Galléan, der französische Botschafter in Warschau) „les festins chéz Lafon, et 
justement aujourdhui il me la donné à lire. Je vous assure ma chere Vester que ma joie est inexplicable 
de voir tous les Chers françois si contents de mon contentement. je ne peux pas attendre le moment de 
mon retour pour pouvoir les assurer moy même de ma reconnaissance. cependant je Vous prie de la leurs 
assurer. J’ai vû aussi les Vers que Mr. L’abbé à écrit dans la lettre à Mr. L’Ambassadeur. Je Vous prie de 
Luy faire mes compliments, et aussy au Comte Poniátowski, et à Vôtre chere famille …“
Die Hochzeit fand zunächst durch Vollmacht am 10. Januar 1747 in Dresden und, nachdem Richelieu die 
Dauphine nach Paris begleitet hatte, am 9. Februar in Versailles statt.
S e h r  s e l t e n .
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„Occupation Oil Producer“

312* GETTY, John Paul, amerikanischer Ölmagnat und Kunstmäzen, 1892 – 1976. Schrift-
stück (handschriftlich ausgefüllter Vordruck) mit zweimaligem e. Namenszug. Washington, DC 
11.VI.1920. 4 S. folio. Mit montiertem Passfoto. Siegelmarke und Bearbeitungsstempel. Kleine 
Randläsuren. Montagerest auf der 4. Seite. (800.—)

„The United States of Ameri-
ca / P a s s p o r t “ für „J. Paul 
Getty“. Ausgestellt für eine aus-
gedehnte Europa-Reise zu den 
„British Isles, France, – Com-
mercial business – Belgium Hol-
land Italy – Commercial business 
– Czechoslovakia Poland Roma-
nia – Commercial business and 
necessary countries – En Route“, 
dazu die nötigen Visa- und Einrei-
sebestätigungen.
Unter „Personal Description“ ist 
vermerkt: „Age 27 years / Height 
5ft 21 in / Forehead mediocre / 
Eyes blue / Nose long / Mouth mus-
tached / Chin round / Hair brown 
/ Complexion ruddy / Face oval / 
Place of birth Minneapolis Minn. / 
Date of birth Dec 15. 1892. / Occu-
pation Oil Producer“. Darunter 
sowie auf seinem Passphoto sein e. 
Namenszug „J. Paul Getty“.

313 GNEISENAU, August Graf Neidhardt von, preußischer Feldmarschall, 1760 – 1831. 
Br. m. U. „H[aupt] Q[uartier] Holestein“ (Hohlstein) 30.VIII.1813. 1⁄2 S. folio. Mit Adresse 
(Siegel ausgeschnitten). Etwas fleckig. (250.—)

Vier Tage nach der siegreichen S c h l a c h t  a n  d e r  K a t z b a c h  an den „Magistrat zu Hirschberg“ mit 
Fragen zum dortigen Terrain. – Am 26. August hatte die von Blücher und Gneisenau geführte Schlesische 
Armee die Franzosen besiegt, anschließend verfolgte sie die aufgeriebenen französischen Truppen bis 
nach Sachsen.
Er beauftrage den Magistrat, ihm „schleunigst zu berichten, ob am 27sten, 28sten und 29sten d.M. die 
Gewässer bei Hirschberg unter keiner Bedingung zu passiren gewesen sind? Diesen Bericht jedoch auf 
jeden Fall so einzurichten, wie er im strengsten Sinne verantwortet werden kann, da ich ohnedies, auch 
die genauesten Recherchen veranlassen werde …“
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„je beßer wird es sein“

314 GROSSBRITANNIEN. – VIKTORIA I., Königin, Kaiserin von Indien, 1819 – 1901. 
E. Br. m. U. (Paraphe). Schloss Windsor 9.V.1872. 31⁄2 S. 8o. Mit geprägtem Briefkopf „Windsor 
Castle“ und Trauerrand. Deutsch. (800.—)

An ihren Kammerdiener Rudolf Löhlein, dem sie Vorhaltungen macht, weil er ohne ihre Erlaubnis mit 
seiner Familie ausgegangen war.
„… Bei dieser Gelegenheit muß ich noch etwas erwähnen … nämlich daß Ihre Töchter so sehr geputzt 
waren … Laßen Sie Ihre Töchter ja sich einfach und nicht nach der sehr ausstattenden Mode der jetzigen 
Zeit sich anziehen. Es ist für niemand gut – aber ganz besonders nicht in Ihrer Stellung … Je einfacher 
Ihre Frau und Kinder sich anziehen, und je vorsichtiger Sie in Ihren Ausgaben sind, je beßer wird es 
sein. Dies war immer der Wunsch von Königliche Hoheit“ (Prinz Albert).

315 HALBERSTADT. – Urkunde der Gräfin Rixa von Wo h l d e n b e r g .  Wohldenberg, 
„ferie secunde ante diem beate virginis margarete“ (8.VII.) 1340. 1 S. quer-schmal-8o (ca. 8 ×  
20 cm). Mit an Pergamentstreifen hängendem Wachssiegel (minimale, die Legende nur gering-
fügig beeinträchtigende Randläsuren, Siegelbild wohlerhalten). (1.600.—)

Gräfin Rixa von Wohldenberg geb. von Heimburg („Ricza dei gratia Comitissa de Woldenbergche“) 
bestätigt im Einverständnis mit ihrem Gemahl Graf Heinrich (XI.) und beider Erben das Verfügungsrecht 
ihrer Brüder Heinrich und Anno von Heimburg über Güter zu Athenstedt – „quatuor mansis liberis et 
quatuor mansis pheodalibus … quos mansos Hinricus et Anno … in villa Atenstede habent“. – Athenstedt 
ist heute ein Stadtteil von Halberstadt.
Zur Ausstellerin siehe Bode, Entwurf einer Stammtafel der Grafen von Wöltingerode, Woldenberg (…) 
in: Ztschr. des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde, 23. Jg. 1890, S. 5 und 73. Dort ist eine 
Verkaufsurkunde der Brüder v. Heimburg über Güter zu Athenstedt vom 10.VII.1340 verzeichnet; die 
vorliegende, diesen Verkauf erst ermöglichende Urkunde ist dort nicht erwähnt. 
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316 HARDENBERG, Karl August Fürst von, preußischer Staatsmann, 1750 – 1822. Br. m. U. 
Berlin 1.II.1806. 1 S. folio. Leicht fleckig. (300.—)

Im Namen König Friedrich Wilhelms III. „An das Cammergericht hieselbst“, „in der Rechtssache: Tous-
saint wider den Grafen von Winzingerode“. 
„… Auf Euren Bericht … erwiedern Wir Euch, daß die königl. Würde, welche der Churfürst von Würtem-
berg angenommen hat, noch nicht von Uns anerkannt worden, und Ihr daher … die Correspondenz 
mit der Würtembergischen Regierung vor der Hand noch nach den alten Curialien zu führen habt …“
Napoleon hatte das Kurfürstentum (seit 1803) einen Monat zuvor zum Königreich erhoben.
Beiliegend ein Br. m. U. des Ministers Karl Wilhelm Finck von Finckenstein „An den Herrn Abt von Cor-
vey“, mit Gegenzeichnung Hertzbergs (Berlin 1776).

317 — E. Br. m. U. „Hardenberg“. Verona 2.XI.1822. 2⁄3 S. gr.-8o. Dreiseitiger Goldschnitt. 
Am Kopf links beschnitten. (400.—)

An „mein lieber Kinsky“, dem er anlässlich einer Italienreise Dokumente sendet.
„…  Ich eile also, meiner Zusage gemäs, die Anlage, die Ihnen die Reise hieher noch zum Ueberfluß 
sichert, ohnerachtet die in Berlin erhaltenen Passe … nach Roveredo zu schicken, wo Sie solche auf der 
Post finden. Willkommen in meiner Nähe! Ich erwarte Sie nun hier in der Casa Sparaviere Via Rosa 
mit Ungeduld und werde sie beide mit offenen Armen empfangen …“ – Geschrieben gut 3 Wochen vor 
seinem Tod.
Beiliegend ein Br. m. U. Hardenbergs an den „Herrn Advokaten Schmidt“ in Lucka, für dessen „bei dem 
Königlichen Kammergericht alhier als Referendarius angestellten Sohn“ er sich leider nicht verwenden 
könne (Berlin 1822, mit Siegel und Adresse).

„Bewafnung aller gutgesinnten Bürger und Bauern“

318 HESSEN-HOMBURG. – FRIEDRICH V., Landgraf, 1806  mediatisiert, 1816 wieder 
selbständig; Hölderlin widmete ihm die Hymne „Patmos“, 1748 – 1820. E. Br. m. U. „F[riedrich] 
L[andgraf]“. (Homburg vor der Höhe), Empfangsvermerk 20.I.1794. 1 S. 4o. Mit Ringsiegel 
und Adresse. Ein Eckchen abgeschnitten, linker Rand etwas leimschattig. (600.—)

An seinen Geheimrat Loewe, den Beschluss des Oberrheinischen Kreises zur Bewaffnung der Bevölkerung 
gegen die französischen Revolutionsarmee betreffend.
„In Gemäsheit des Kraiß Schlußes, und da ich finde, daß die Bewafnung aller gutgesinnten Bürger und 
Bauern fürs allgemeine Beste sehr nöthig ist, so wünsche ich daß wir ebenfalls an dieser Maasregel Theil 
nähmen.
Es soll also die Regierung alle nöthige Erkundigungen, von denen ich schon mündlich Erwähnung gethan 
habe, ohne Verzug einziehen, und alle vorläufige Vorkehrungen dazu machen. / F.L.“ 
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319* — — KAROLINE, Landgräfin, seine Gemahlin, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt, 
1746 – 1821. E. Br. m. U. „C“. O. O. u. D. (wohl April/Mai 1814). 22⁄3 S. kl.-8o. (300.—)

An ihren Sohn Erbprinz Friedrich (VI.), wohl nach der ersten Abdankung Napoleons (am 6.IV.1814). 
Der Erbprinz hatte wie seine Brüder gegen Napoleon gekämpft; der jüngste Sohn Prinz Leopold war 1813 
bei Großgörschen gefallen.
„Je rend grace a Dieu de la Paix mon cher Fritz, surtout de ce gre par ce j’aurai moins d’inquietudes 
pour Vous autres Mes chers Enfans. Je sens vivement la grace … que le Grand Dieu nous a fait de Vous 
avoir conserve tous les quatre dans les Dangers dont Vous etes environnés …
On s’est occupé à Francfort que des honneurs et distinctions, qu’on va prodiguer a l’Ambassadeur de 
Hassie … il est parti le matin pour Mayence ou l’on lui donnera une fete pour la quelle on fait … de 
preparatifs …“
Erwähnt ihren Bruder Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt. – Bei dem gefeierten Gesandten 
handelt es sich vermutlich um August Wilhelm Frhr. v. Pappenheim (1759 – 1826), der 1806 für Hessen-
Darmstadt die Rheinbundakte unterzeichnet hatte. Ein Brief Pappenheims liegt bei (Paris 1806).

320* HEUSS, Theodor, liberaler Politiker; der erste Präsident der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1884 – 1963. Br. m. U. Bonn 16.VII.1959. 1 S. folio. Auf seinem privaten Briefpapier. 
Gelocht. Mit Umschlag. (200.—)

An den Verleger Joseph Melzer, dessen ein Jahr zuvor in Köln gegründeter Verlag sich zum Ziel gesetzt 
hatte, von den Nationalsozialisten verbotene Bücher dem deutschen Publikum wieder zugänglich zu 
machen. – Heuss sei unter bestimmten Bedingungen bereit, für ein Werk „Geleitworte“ zu verfassen, halte 
sie im Allgemeinen aber für eine „modische Seuche“.
„… Gegenwärtig bin ich allerdings mit dem ‘Abbau’ meiner Amtsexistenz und mit dem Erfüllen von zahl-
losen Verpflichtungen, die sich gestaut haben, zeitlich und sachlich überfordert …“ – Heuss amtierte bis 
zum 12. September 1959.
Beiliegend 2 e. Br. m. U. von Reinhard Dohrn, Sohn und Nachfolger Anton Dorns, des Gründers der 
Zoologischen Station in Neapel, an den Zoologen Alfred Kühn (1953 und 1960).

„das Dynamit meines Wollens“

321 HOELZ, Max, kommunistischer Agitator; leitete den Aufstand im Vogtland (1920) und 
im mitteldeutschen Industriegebiet (1921), 1889 – 1933. E. Br. m. U. Zuchthaus Sonnenburg 
4.XII.1927. 6 S. folio. Gelocht. (1.200.—)

An eine politische Weggefährtin, „Liebe Hedwig“, mit Erwähnung des „Wiederaufnahmeantrages“, 
der im folgenden Jahr zu seiner Amnestierung führen sollte. – 1921 war Hoelz zu einer lebenslänglichen 
Zuchthausstrafe verurteilt worden.
„… ‘Wer wartet auf Dich?’ / Diese Rätselfrage ist ein unnennbar tristes Kapitel …
Für mich müsste die Natur vielleicht erst einen Menschen erschaffen, der mich zur Höchstleistung see-
lisch befruchtet, in dessen Augen ich Verständnis finde für das Dynamit meines Wollens.
Ich glaube kaum, dass ich ein solches Wunderkind in diesem lauwarmen Europa finde. Vielleicht eine 
Frau von den Feuerinseln, in deren Seele alle Leidenschaften, alle Lichter der Hölle brennen.
Vorläufig ist meine Braut, mein Weib, meine Geliebte nur der Sturm, der durch die Straßen brüllt, um 
die Häuser peitscht, an den Fenstern heult, der befruchtet mich und in ihm finde ich Verständnis ……
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Ich spucke auf Eure polierten und lackierten Puppen, Eure Weiber, die nur Weibchen sind – Lusttierchen 
und Gaumenkitzel …“
Nach seiner Begnadigung folgte Hoelz 1929 einer Einladung Stalins in die Sowjetunion, wo er 1933 angeb-
lich ertrank.
S e h r  s e l t e n .

„Juristen und Jurysten“

322 JAHN, Friedrich Ludwig, der „Turnvater“, 1778 – 1852. E. Br. m. U. Kölleda 6.XII.1835. 
21⁄4 S. 8o. Etwas gebräunt. Randeinrisse alt ausgebessert. Mit kleinem Sammlungsstempel auf 
der 4. Seite. (400.—)

An einen Herausgeber in Veröffentlichungsfragen.
„Das Kollberger Wochenblatt hat so häufig aus Ihren Blättern entlehnt, daß Eine Liebe wohl der andern 
werth ist, und Sie ganz entschuldigt sind, wenn Sie nur die Quelle nennen. Die Sache selbst ist einzig, 
und im Rechtsstreit zwischen Juristen und Jurysten bedeutend. Immer drucken Sie daher auf meine 
Verantwortung den geistreichen Aufsatz ab, und seien im Voraus überzeugt, wie er aus Ihrem Blatt die 
Runde durch andere Zeitschriften machen wird …“ – Im Nachsatz fügt er hinzu: „Die Einlage besorgen 
Sie gefälligst – gleich auf der Stelle.“
Jahn hatte 1820 – 25 im Zuge der Demagogenverfolgung nach der Ermordung Kotzebues als politisch 
Gefangener in Kolberg in Festungshaft gesessen.

Nr. 321 
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323* JÜDISCHES LEBEN IN BERLIN. – (MEYER, Herrmann M. Zadok, Jurist; Initiator 
und Geschäftsführer der Soncino-Gesellschaft, 1901 – 1972). Über 70 an ihn und seine Ehefrau 
Else geb. Rosenkranz gerichtete Briefe und Karten. Montiert (teils beschnitten und aneinander 
geklebt) und geheftet. Vereinzelt kleinere Einrisse. (1.200.—)

Briefe und Karten aus Anlass der Geburt ihrer Tochter Channah am 29.IV.1934 im Krankenhaus der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Die Gratulanten sind meist Berliner jüdische Gelehrte, Fabrikanten und 
Geschäftsleute – wie die Absendeorte belegen, waren einige im Frühjahr 1934 bereits emigriert – sowie 
Verwandte und Freunde aus Basel, dem Heimatort von Else Rosenkranz.
Darunter der Kunsthistoriker Richard Ettinghausen (1906 – 1879), der Filmkritiker Hans Feld 
(1902 – 1992), der Mediziner Max Flesch (1852 – 1943, in Theresienstadt ermordet), die Bibliothekare 
Aron Freimann (1871 – 1948) und Heinrich Loewe (1869 – 1951), der Philanthrop Wilfried Israel (Mit-
organisator der „Kindertransporte“, 1899 – 1943), der Journalist Hans Goslar (1889 – 1945, in Bergen-
Belsen ermordet), der Satiriker Sammy Gronemann (1875 – 1952), der Schriftsteller Ludwig Lewisohn 
(1882 – 1955), der Herzchirurg Hanoch Milwidsky (1911 – 1970), der Brauereidirektor Ignatz Nacher 
(1868 – 1939), der Rabbi Salomon Schuler (1870 – 1938) und der Judaist Arthur Spanier (1889 – 1944, in 
Bergen-Belsen ermordet); ferner der Bibliothekar und „Soncino“-Mitgründer Moses Marx, Konsul Sally 
Guggenheim, der Druckereibesitzer Reinhold Scholem (Bruder von Gershom Sch.) und Felix Struck 
(Bruder des Malers) sowie Herrmann Meyers Vater Fritz M. Meijer in Nieuwer-Amstel (Amstelveen). 
Die 1924 in Berlin gegründete „Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches“ war die erste 
jüdische Bibliophilen-Vereinigung in Deutschland, der vor ihrer 1937 durch die Nationalsozialisten 
erzwungenen Auflösung bis zu 800 Mitglieder angehörten. 

324 KAUTSKY, Karl, sozialistischer Politiker; Hauptverfasser des „Erfurter Programms“ 
der SPD, 1854 – 1938. E. Br. m. U. Berlin 13.VI.1899. 1⁄2 S. gr.-8o. Gelocht. (600.—)

An einen Parteigenossen, wohl Joseph Bloch, Herausgeber der „Sozialistischen Monatshefte“.
„… im Auftrage des Verfassers, Dr. F. Staudinger, Worms, übersende ich Ihnen inliegendes Manuskript“ 
(liegt nicht mehr bei). „Der Herr ersucht um Wahrung seiner Anonymität der Öffentlichkeit gegenüber 
und um eventuelle Zusendung der Korrektur …“
Der Neukantianer Franz Staudinger veröffentlichte zu dieser Zeit mehrere Artikel unter dem Pseudonym 
Sadi Gunter in der von Kautsky redigierten Zeitschrift „Die Neue Zeit“, dem theoretischen Organ der SPD.
Beiliegend ein Br. m. U. von Kautsky an den Schriftsteller Theodor Kappstein, den er erst jetzt treffen 
könne, da er nunmehr von der Internationalen Sozialistenkonferenz in Bern zurückgekehrt sei (Berlin 
1919, mit gedr. Briefkopf „Internationale Arbeiter- und Sozialisten-Konferenz / Volkshaus, Bern 1919“).

325 KOLLONTAI, Alexandra Michailowna, geb. Domontowitsch, russische Revolutionärin; 
die erste Frau in Botschafterrang, sowjetische Gesandte in Norwegen, Mexiko und Schweden, 
1872 – 1952. Br. m. U. (Stockholm 1941.) 1 S. 4o. Russisch. Ränder unter Beeinträchtigung der 
Bearbeitungsvermerke beschnitten. (350.—)

Offizielles Schreiben als sowjetische Gesandte in Schweden an ein Regierungsmitglied („Teurer Genosse 
Stepanow“) über einen in Deutschland entwickelten neuartigen Beton.
Rechtsanwalt Detter werde als Vertreter der sowjetischen Handelsinteressen nach Deutschland reisen, 
um den Erfinder zu treffen und sich über seine Fortschritte zu informieren. Anschließend werde er ein 
Gutachten der (schwedischen) Königlichen Technischen Hochschule einholen. Sie halte für möglich, dass 
es sich um eine nützliche Erfindung handle, die das Interesse des Genossen Fomenko wecken werde.
S e l t e n .
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326 KROPOTKIN, Pjotr Alexejewitsch Fürst, russischer Revolutionär und Anarchist, 
1842 – 1921. E. Br. m. U. Bromley (Kent) 22.III.1900. 21⁄4  S. 8o. Mit frankiertem Umschlag.
 (800.—)

An die Franckh’sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart bei Rücksendung der „Uebersetzung des ersten 
Halb Theiles meiner M e m o i r e n “.
„… In so weit ich urtheilen darf, scheint mir die Uebersetz[un]g sehr gut. Der Ton der Memoiren ist sehr 
gut behalten …
Nur mikrospopische Bemerkungen habe ich nöthig gefunden zu machen. Der Herr Uebersetzer wird 
gleich daraus ersehen was ich meine und das echte Wort finden  …“ – Die deutsche Ausgabe seiner 
„Memoirs of a Revolutionist“ erschien noch im selben Jahr. 
Beiliegend ein e. Schriftstück Kropotkins in derselben Angelegenheit.

327 LEIDEN. – Urkunde der Schöffen zu Leiden. (Leiden,) „dynxdaghes Na der elf duysend 
maechden dach“ (24.X.) 1385. Ca. 9,5 × 23,3  cm. Pergament. Mit den an Pergamentstrei-
fen hängenden Siegeln der beiden Schöffen (kleine Randläsuren, die Wappen erhalten). 
 (1.200.—)

„Willem Heynen soen Ende Jan Grieten soen scepene in Leyden“ beurkunden, dass Heynric, Sohn des 
Allairt dem Kerstant, Sohn des Allairt verkauft hat: eine Rente von „een pont Hollans Comans payments 
tsjairs Te versiene ende staende op een huys ende op een erve dat gheleghen is In die groen steghe Ende 
beleghen heeft an die ene zide Pieter Walichs soen Ende an die ander zide Jacob die sund beyde mid horen 
huysen ende erven“; die Rente sei „alle Jair te betalen tot valkenburgher Marcken“ fällig.
Die Urkunde war früher mit anderen verbunden (Transfix), daher mehrere Einschnitte am Unterrand.
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328 LIEBKNECHT, Karl, sozialistischer Politiker; Mitbegründer des Spartakusbundes und 
der Kommunistischen Partei, 1871 – 1919 (ermordet). E. Br. m. U. Berlin 29.VIII.1901. 11⁄2 S. 
gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf „Vorwärts / Berliner Volksblatt. / Centralorgan der socialde-
mokratischen Partei Deutschlands“. Fehlstelle an rechter oberer Ecke sauber ausgebessert. 
 (800.—)

An Paul L ö b e ,  damals 
Redakteur der sozialde mo  
kratischen „Volkswacht“ in 
Breslau, der ihn zu einem 
Vortrag eingeladen hatte.
„…  Starke Überlastung 
und die Nothwendigkeit 
vorheriger geschäftlicher 
Orientierung haben meine 
Antwort … verzögert.
Ich würde bereit sein, am 
13. Oktober bei Ihnen zu 
sprechen – möglichst so, 
daß ich am 13. Abends oder 
Nachts noch zurückkann. 
Indessen muß ich noch den 
Vorbehalt machen: daß 
mir nicht ein wichtiger, 
unaufschieblicher Termin 
dazwischen kommt …
Hoffentlich haben Sie zum 
1. September einen Ersatz 
gefunden; viel Vergnügen 
zum Fest …“
Karl Liebknecht, der 
1899  mit seinem älteren 
Bruder Theodor in Berlin 
eine Anwaltspraxis eröff-
net hatte, war im August 
1900 der SPD beigetreten; 
im November 1901 wurde 
er bereits in die Berliner 
Stadtverordnetenver- 
sammlung gewählt.
S e h r  s e l t e n ,  besonders 
aus so früher Zeit.
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329 LIEBKNECHT, Wilhelm, sozialdemokratischer Politiker, 1826 – 1900. E. Br. m. U. 
Hubertusburg 14.(IV.1874). 2 S. gr.-8. Eine Ecke (mit Verlust der Monats- und Jahresangabe) 
beschädigt. (800.—)

Kurz vor seiner Entlas-
sung aus der zweijähri-
gen Festungshaft an Karl 
H i r s c h ,  den Pariser 
Korrespondenten der 
deutschen sozialdemo-
kratischen Presse, dem er 
für eine Büchersendung 
mit Schriften von Antonin 
Proust dankt.
Liebknecht verbüßte die 
wegen „Vorbereitung zum 
Hochverrat“ verhängte 
Haftstrafe zusammen mit 
seinem Freund August 
B e b e l  auf Schloss 
Hubertusburg.
„… Du hast mir als Buch-
jäger ganz wesentliche 
Dienste geleistet, und 
mir meine Studien sehr 
erleichtert. – Was ich mir 
hier zu erledigen vorge-
nommen, habe ich glück-
lich zu Ende gebracht  … 
Ich habe aber auch so 
scharf geschanzt, daß ich 
mich nach meiner Freilas-
sung etwas ausruhen, d. h. 
auf die faule Haut legen 
muß  … Ich selbst werde 
nun wohl mein Pensum 
hier abarbeiten dürfen … 
Dagegen hat Bebel, der 
noch 4 Wochen länger zu 
‘brummen’ hat (von wegen 
des Reichstägelns im Som-
mer 72), Aussichten zu 
einer Reise in die Sächsi-

sche Schweitz. Mit dem 1. Mai tritt hier … eine vollständige Revolution ein, und wird Hubertusburg zu 
einer reinen Versorg.- und Heilanstalt. Es ist wahrscheinlich daß dann die Festungsgefangenen (‘ganze’ 
2 Mann…) zur Verstärkung der Garnison des Königsteins kommandirt werden.
Über meiner nächsten Zukunft schwebt noch einiges Dunkel; ich bin nemlich noch keineswegs sicher, 
ob mir der 6tägige Urlaub … bewilligt wird; wenn nicht, würde ich sofort meine dem heiligen Urban 
von Zwickau gewidmeten Urbanitäts-Studien (von 3 Wochen) im Leipziger Bezirksgefängniß anfangen 
müssen …“
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(W. Liebknecht)

330 — E. Br. m. U. „W.L.“ Borsdorf 25.IX.1882. 13⁄4 S. gr.-8o. Kleine Läsuren. Am Unter-
rand biographische Notizen von fremder Hand. (400.—)

An „Werther Freund“, der ihm ein Manuskript übersandt hatte, zu dem er „nichts Definitives mittheilen“ 
könne, da er von seiner Arbeit an der ersten Ausgabe der „ N e u e n  Z e i t “  beansprucht sei.
„… Wir planen jetzt 2 Revuen, die eine rein wissenschaftlich und im Ausland erscheinend, die andre 
mehr eine Wochenschrift im englischen Sinn, das gesamte öffentliche Leben umfassend. Letztere soll 
schon vom 1. Januar an herauskommen; das Probeheft muß spätestens in 20 Tagen fertig sein, und bitte 
ich Sie um einen hübschen, nicht allzulangen Artikel für dasselbe … – tout comme vous voulez. Gelingt 
mein Plan, so ist auch für Ihr Manuskript gesorgt. Ich bin in Eile, mit Arbeit überhäuft …“
Im Nachsatz fügt er an: „Das Manuskript muß vor dem 14. Oktbr. in meinen Händen sein, da ich am 15 
Oktbr. auf 2 Monate ins Gefängniß gehn muß …“
Liebknecht verbüßte bis Mitte Dezember eine Haftstrafe im Bezirksgefängnis Leipzig, die ihm wegen eines 
illegalen Wahlkampfflugblattes auferlegt worden war.

331 LILIENTHAL, Otto, Flugtechniker; führte seit 1891 die ersten Gleitflüge aus, 1848 – 1896 
(abgestürzt). E. Br. m. U. Berlin 11.VI.1895. 3⁄4 S. gr.-4o. Mit Briefkopf der „Otto Lilienthal / 
Maschinen- u. Dampfkessel-Fabrik.“ Leicht gebräunt, schwach lichtrandig. In den Ecken 
schwache Montagespuren. Gelocht. (2.500.—)

An den ehemaligen Seeoffi-
zier, Hydrographen und Er-
finder Adolf Mensing, die 
Konstruktion eines pneuma-
tischen Flutmessers betref-
fend. 
„…  Es würde mich sehr 
freuen, wenn ich im Stan-
de wäre zur Verwirklichung 
Ihrer Idee beizutragen.
Um Letztere genauer ken-
nen zu lernen, werde ich mir 
gestatten, Sie am nächsten 
Donnerstag 10 Uhr aufzu-
suchen …“
Der Flutmesser wurde im 
Jahr darauf patentiert.
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毛澤東

332 MAO ZEDONG (Mao Tse-tung), chinesischer Staatsmann, Mitbegründer und Theo-
retiker der kommunistischen Partei; rief 1949 die Volksrepublik aus, 1954 Staatspräsident, 
1893– 1976. Eigenh. Namenszug auf einer gedruckten Menukarte. (Peking 19.X.1956.) 1 S. 
schmal-gr.-8o, mit dem Staatswappen (Stahlstich in rot) am Kopf. Klebspuren am Oberrand, 
minimaler Lichtrand. (30.000.—)

Menukarte für das Staatsbankett zu Ehren des 
pakistanischen Staatsmannes Huseyn Shaheed 
S u h r a w a r d y,  der kurz zuvor, am 12. Septem-
ber 1956, zum Premierminister ernannt worden 
war. 
Die Karte trägt ferner die Namenszüge des paki-
stanischen Ehrengastes sowie der chinesischen 
Staatsmänner
Z h o u  E n l a i  (Chou En-lai, 1898-1976), Orga-
nisator der kommunistischen Partei und ihrer 
Roten Armee, seit 1949 Ministerpräsident und 
Außenminister (er hatte offiziell zu dem Bankett 
geladen), 
H u a n g  Ya n p e i  (Huang Yen-p’ei, 1878-1965), 
stellvertretender Vorsitzender des Staatsrats, seit 
1954 Minister für Leichtindustrie,
P e n g  Z h e n  (P’eng Zhen, 1902-1997), Bürger-
meister von Peking, während der Kulturrevolu-
tion 1966 gestürzt, nach seiner Rehabilitierung 
Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses,
C h e n  Yu n  (Ch’en Yün, ursprünglich Liao Che-
nyun, 1905-1995), bedeutender Wirtschaftspoli-
tiker, stellvertretender Ministerpräsident, leitete 
nach dem „Großen Sprung nach vorn“ die Reor-
ganisation der chinesischen Wirtschaft, und
Z h u  D e  (Chu Teh, 1886-1976), Vorsitzender des 
Zentralkomitees, Oberbefehlshaber der Volksbe-
freiungsarmee, Maos militärischer Berater seit 
den 1930er Jahren.
Bei diesem ersten Staatsbesuch eines pakistani-
schen Ministerpräsidenten in der Volksrepublik 
China erörterten die Delegationen Fragen des 

Güteraustauschs (Kohle gegen Baumwolle), der industriellen Entwicklung sowie  Verbesserungen im 
Bereich der Wasserwirtschaft und der Ausbildung von Ingenieuren. Im Gespräch der beiden Minister-
präsidenten bemühte sich Zhou, Ängste vor einer Übermacht der Volksrepublik zu zerstreuen – China 
sei selbst ein in der Vergangenheit vom westlichen Kolonialismus nieder gehaltenes Land, das nun seine 
industrielle Entwicklung im Geist der friedlichen Koexistenz aller Länder in gegenseitigem Respekt 
anstrebe. Zugleich sorge sein Land mit der Erziehung der kommenden Generationen dafür, dass auch ein 
entwickeltes, starkes China der Zukunft keine expansionistische Politik betreiben werde. 
Offizielles Protokoll des Staatsbesuchs, der Begegnungen mit Mao und des abendlichen Banketts unter 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/134786; Transkript des Gesprächs zwischen Zhou und 
Suhrawardy unter https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/260508.
Autographen des „Großen Vorsitzenden“ Mao sind v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .  Das Vorkommen der 
Namenszüge von mehreren bedeutenden Vertretern der ersten Führungsgeneration der Volksrepublik 
China auf einem Blatt ist im Handel höchst ungewöhnlich.
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„Le Grand Chef de L’Internationale“

333 MARX, Karl, Philosoph und Nationalökonom; mit Friedrich Engels der Begründer 
des Marxismus, 1818 – 1883. Eigenh. Manuskript m. U. London 23.III.1871. 2 S. gr.-8o, eng 
beschrieben. Doppelblatt dünnen Papiers mit gedrucktem Briefkopf „General Council of the 
International / Working Men’s Association, / 256, High Holborn, London, W.C.“ Eckchen 
rechts unten von Blatt 1 fehlt (minimaler Buchstabenverlust). Ein Tintenwischer, kleine Ein-
risse. (80.000.—)

„ A n  d i e  R e d a c t i o n  d e s  ‘ Vo l k s s t a a t ’ . “
Politischer Artikel für das von Wilhelm L i e b k n e c h t  redigierte Leipziger Zentralorgan der Sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei. Die Überschrift ist redaktionell gestrichen und durch den Titel „Erklärung“ 
ersetzt.
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Marx wendet sich in eigener Sache – als „Sekretär des Generalraths der Internat. Arbeiterassociation 
für Deutschland“ – gegen Falschmeldungen des „Paris-Journals“, das über die angeblich antideutsche 
Haltung der französischen Mitglieder der „Internationale“ berichtet hatte. – Wenige Wochen zuvor, am 
26. Februar, war mit dem Vorfrieden von Versailles der Deutsch-Französische Krieg zu Ende gegangen. 
„Das Paris-Journal, eins der gelungensten Organe der Pariser Polizeipresse, veröffentlichte in seiner 
Nummer vom 14. März einen Artikel unter dem sensationellen Aushängeschild ‘Le Grand Chef de 
L’Internationale … ‘Er’, beginnt der Artikel, ‘ist, wie bekannt, ein Deutscher, was schlimmer ist, ein 
Preusse. Er nennt sich Karl Marx, wohnt zu Berlin etc. Nun wohl! Dieser Karl Marx ist unzufrieden 
mit der Haltung der französischen Mitglieder der Internationalen. Dieß spricht schon für ihn. Er findet, 
daß sie sich unendlich zu viel mit Politik und nicht genug mit den socialen Fragen beschäftigen. Das 
ist seine Ansicht, und er hat sie soeben sehr entschieden formulirt in einem Brief an seinen Bruder und 
Freund, den Bürger Serailler, einen der Pariser Hochpriester der Internationalen. Karl Marx bittet die 
französischen Mitglieder … nicht aus dem Auge zu verlieren, daß ihre Gesellschaft einen einzigen Zweck 
hat: die Organisation der Arbeit und die Zukunft der Arbeitergesellschaften! Aber man desorganisirt die 
Arbeit, statt sie zu organisiren, und er glaubt die Delinquenten zum Respekt der Statuten der Association 
zurückrufen zu müssen …’
In seiner Nummer vom 19. März publicirt das Paris-Journal in der That einen angeblich von mir unter-
zeichneten Brief, der … dann seinen Weg in Londoner Blätter fand … Der Brief, wie ich bereits in der 
Times erklärt habe, ist von Anfang zu Ende eine unverschämte Fälschung.
Dasselbe Paris-Journal und andre Pariser Organe der ‚guten Presse’ verbreiteten das Ger[ücht,] der 
Pariser Federalrath der Internationalen habe den … Beschluß gefaßt, die Deutschen von der Interna-
tionalen Arbeiterassociation auszuschließen. Die Londoner Tagesblätter griffen die willkommene Nach-
richt hastig auf und ergingen sich in schadenfroh geführten Leitartikeln über den endlich vollzognen 
Selbstmord der Internationalen. Leider bringt die Times heute folgende Erklärung des Generalraths der 
Internationalen Arbeiterassociation:
‘… Weder der Federalrath unsrer Association zu Paris, noch irgend eine der Pariser Sektionen, die er 
repräsentirt, haben jemals von einem solchen Beschluß geträumt. Die sog. Antideutsche Ligue, soweit sie 
überhaupt existirt, ist ausschließlich das Werk der Aristokratie und der Bourgeoisie. Sie ward ins Leben 
gerufen durch den Jockey Club und in Gang gehalten durch die Zustimmungen der Akademie, der Börse, 
einiger Banquiers, Fabrikanten u.s.w. Die Arbeiterklasse hatte nie damit zu schaffen. – Der Zweck dieser 
Verläumdungen springt ins Auge. Kurz vor dem Ausbruch des neulichen Kriegs mußte die Internationale 
als Sündenbock für alle mißliebigen Ereignisse herhalten. Dieselbe Taktik wird jezt wiederholt. Während 
z. B. schweitzer und preussische Blätter sie als Urheber der Unbilden gegen die Deutschen in Zürich 
denunciren, berichten gleichzeitig französische Blätter  … von gewissen geheimen Zusammenkünften 
der ‘Internationalen’ zu Genf und Bern, unter dem Vorsitz des preussischen Gesandten, worin der Plan 
ausgeheckt worden sei, den vereinigten Preussen und Internationalen Lyon zum Behuf gemeinsamer 
Plünderung zu überliefern.’
So weit die Erklärung des Generalraths. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Großwürdenträger und 
herrschenden Klassen der alten Gesellschaft, welche ihre eigne Macht und die Exploitation der produk-
tiven Volksmassen nur noch durch nationale Kämpfe und Gegensätze erhalten können, in der Internati-
onalen Arbeiterassociation ihren gemeinsamen Gegner erkennen. Ihn zu vernichten, sind alle Mittel gut.

London 23. März 1871. Karl Marx,
Sekretär des Generalraths der Internat. 
Arbeiterassociation für Deutschland.“

In den Tagen, in denen dieser Artikel entstand, etablierte sich die Herrschaft der Pariser Kommune, von 
der Marx nach ihrer Niederwerfung sagte, sie werde „ewig gefeiert werden als der ruhmvolle Vorbote 
einer neuen Gesellschaft“ („Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW Band 17 S. 362).
Der Artikel erschien am 29.III.1871 im „Volksstaat“ und daneben in anderen Organen der „Internationa-
le“ sowie in der von Johann Jacoby herausgegebenen Zeitung „Die Zukunft“. – Unter dem ursprünglichen 
Titel gedruckt in MEW Band 17 S. 298 – 300. – MEGA Abt. I Band 22 S. 5 – 8 (unter dem Titel „An die 
Redaktionen des ‚Volksstaats’ und der ‚Zukunft’“).
Vollständige Manuskripte von Karl Marx sind im Handel v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .
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„there is always loss in such battles“

334* MAZZINI, Giuseppe, italienischer Politiker; der geistige Führer des Risorgimento, 
1805 – 1872. E. Br. m. U. (London) „Friday“ (wohl 1846). 13⁄4 S. 8o. Schwach gebräunt. Kleine 
Rand- und Faltenrisse. Sammlerstempel am Kopf. (1.200.—)

Dankesbrief an C h a r l e s 
D i c k e n s ,  dessen persönli-
che Bekanntschaft er einem 
Hochstapler zu verdan-
ken hatte, einem gewissen 
Scuri, der sich gegen Ende 
des Jahres 1845 als Mazzi-
ni ausgegeben und sich von 
Dickens erfolgreich eine 
finanzielle Unterstützung 
erschwindelt hatte. Mazzini 
bezieht sich hier offenbar 
auf den anschließend statt-
gefundenen Prozess, bei 
dem Dickens sich für ihn 
eingesetzt hatte. Dickens, 
der den seit 1837 im engli-
schen Exil lebenden Maz-
zini bewunderte, hatte die-
sen bereits zuvor finanziell 
unterstützt.
„…  Now that the battle is 
‘lost and won’ – there is 
always loss in such batt-
les as these – allow me 
to express once more my 
thankfulness to you and 
to Miss Hogarth“ (Georgi-
na H., die Schwester von 
Dickens’ Frau Catherine) 
„for all the trouble you have 
so kindly taken to redeem 
the honour of a man who 
was a perfect stranger to 
you and had not the least 
claim to your help. I have 
more than once felt during 
all this affair that I was 
really trespassing on your kindness, and I would have gladly given up, when I watched Miss Hogarth’s 
feelings at the witness’s bar – all my individual concerns, will you be so kind as to tell her this! and that, 
if gracefulness is worth anything, mine will be lasting as all feelings of a fifteen-years’ exiled can!“ – 
Mazzini hatte Italien 1831 verlassen und anschließend in Frankreich und der Schweiz gelebt.
„I send along with this an address of ours“ (liegt nicht mehr bei) „to the Swiss Central Government, and 
a little Italian book on the two brothers Bandiera and their fellow-martyrs at Cosenza. Writing as you 
are upon Italy, you will, perhaps, like to get more acquainted with some of our ‘slaughtered saints’ …“ – 
Die italienischen Freiheitskämpfer Attilio und Emilio B. waren 1844 in Cosenza hingerichtet worden.
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335 — E. Br. m. U. (London) 7.XII. o. J. 13⁄4 S. 12o. Schwach gebräunt, kleiner Randeinriss.
 (600.—)

An seinen ebenfalls im Exil lebenden Gesinnungsgenossen Ippolito Pederzolli (1839 – 1902) in Lugano, 
dem er mitteilt, dass er trotz seines angegriffenen Zustands bereit sei, einen jungen Mann aus Triest zu 
empfangen. 
„… Se il giovine che vien da Trieste desidera vedermi, venga un giorno tra un ora e le due e lo vedrò 
con piacere. Se peraltro ci rimane qui un mio tempo, aspetti ancora due giorni o tre. Son devolissimo e 
il conversare mi minaccia ancora di dolori … moralmente e fisicamente, le conversazioni mi pesano …“

336 MENSCHIKOW, Alexander Danilowitsch Fürst, russischer Feldmarschall und Staats-
mann; Vertrauter von Zar Peter I. und Günstling von Katharina I., 1673 – 1729. Br. m. U. 
Zoliew 7.IV.1707. 1 S. 4o. Deutsch, die Unterschrift russisch. Leicht gebräunt. Am Kopf links 
ein kleiner roter Archivstempel. (600.—)

Aus dem N o r d i s c h e n  K r i e g  zwischen Peter dem Großen und Karl XII. von Schweden an einen 
Reichsfürsten und Generalleutnant.
„… Da der Feind von denen Güttern, so unserer Parthey zugethan, Contribution nimbt, alß wollen Ewr. 
Liebden eingleiches thun, und in sonderheit … Gütter in Contribution setzen laßen. Von welchen sein 
Plenipotentiarius mit Nahmen Gordon, die Tarif hergeben muß …“

337 MEXIKO. – MAXIMILIAN I., Kaiser, vorher Erzherzog Ferdinand Maximilian von 
Österreich, 1832 – 1867 (erschossen). Urkunde m. U. Mexiko-Stadt 7.VIII.1865. 1 S. quer-gr.-
folio (von fremder Hand ausgefüllter Vordruck). Mit 2 Prägesiegeln. Verso Gegenzeichnung 
und Stempel. Leicht fleckig. Kleine Faltenrisse. (800.—)

Ernennung von Heinrich L a u b e ,  Direktor des Wiener Burgtheaters, zum „Oficial de la órden Imperial 
de Guadalupe“. Mit Gegenzeichnung des Ordenskanzlers, General Juan Nepomuceno Almonte.
Maximilian hatte im April 1864 die mexikanische Kaiserkrone angenommen, verlor jedoch bald die Unter-
stützung der ihn tragenden Klerikalen und Konservativen und fiel nach dem Abzug der napoleonischen 
Truppen in die Hände des Präsidenten Juárez. Ein Kriegsgericht verurteilte ihn zum Tod; am 19.VI.1867 
wurde er hingerichtet.
S e l t e n  aus der Zeit seiner Regentschaft (1864 – 1867).
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„mein Prinz“

338 MOLTKE, Helmuth Graf von, preußischer Feldmarschall, 1800 – 1891. E. Br. m. U. Rom 
31.XII.1845. 6 S. gr.-8o, eng beschrieben. Mit Siegelrest und Adresse. Briefbögen von unter-
schiedlichem Hellblau. (800.—)

Schöner Familienbrief zum Jahresende an seinen Vetter Eduard Ballhorn mit ersten Eindrücken von 
Rom, wohin er kurz zuvor als Adjutant des Prinzen Heinrich von Preußen versetzt worden war. Der 
kränkliche Prinz lebte dort seit 1819 und war seit über 10 Jahren bettlägerig.
„… Wo soll ich jetzt … anfangen Dir zu erzählen. Mündlich bei einer Tasse Thee in Deinem freundlichen 
Salon wäre das ein Fest, aber mit der Feder ist es schwer, u. noch schwerer für Dich es zu lesen. Von der 
Reise nur so viel daß wir von München aus bis Rom fast ununterbrochen das schönste Wetter hatten. – 
Die Tour über die Alpen war prächtig … Am 18. Dez. trafen wir in Rom ein u. stiegen im Gasthof ab. 
Ich fuhr sogleich zu meinem Prinzen der mich aufs freundlichste empfing u. bringe seitdem täglich 1 bis 
2 Stunden mit ihm zu.
Man hat die Berichte über den Herrn sehr brodiert. Wahr ist es daß sein Zimmer mich lebhaft an die 
Zelle aus Dr. Faust erinnert. Karten, Bücher, Zeichnungen, Gemälde, Kalender, Ferngläser, Papiere, 
Flaschen, kurz ‘der Väter Hausrath’ hängen vom Gesims bis auf die Bettdecke des Prinzen so wie sie seit 
den letzten 13 Jahren nach u. nach angekommen sind herab. Es begreift sich daß da nicht täglich abge-
staubt werden kann, aber unreinlich ist es nicht u. die Erscheinung des alten Herrn hat mich angenehm 
überrascht. Er trägt über seinen Woll’schen Schlafrock ein braunes großes Tuch in welchem der kleine 
Kopf mit weißem (übrigens sorgfältig gepflegtem Bart u. Haupthaar) wie der eines Einsiedlers auf einem 
Gemälde v. Domenichino aussieht. Man muß übrigens eine Hohenzollersche Constitution haben um so 
13 Jahre gebettet liegen zu können. Dabei ist der Prinz, wenn er nicht grade einen GichtAnfall hat von 
vortrefflicher Laune …“ 
Von Rom zeigt sich Moltke enttäuscht, „der Schmutz in den engen Straßen ist unbeschreiblich“, auch 
die Wohnungssuche habe sich schwierig gestaltet – „finstre schmutzige mit bunten Lumpen aufgeputzte 
Zimmer“. 
„… Dem Pabst bin ich bereits vorgestellt, u. habe Sr. Heiligkeit die Hand geküßt. Dafür kommt nun 
morgen am Neujahrstag die famiglia dell Papa bei mir betteln. Die famiglia dell Papa sind nun zwar 
weniger die Söhne u. Töchter Sr. Heiligkeit als vielmehr seine Kämmerlinge …, seltsam ist es aber doch 
daß die so umher gehn u. Almosen fordern. Aber hier bettelt alles, selbst die Dienerschaft der Gesandten 
u. Bothschaften …“
Beiliegend 2 Br. m. U.; an „Herrn Geheimrath Weissleder“ in Berlin, den Abtrag von „Schulden …, wel-
che auf einem von mir angekauften Gute Wernesdorf haften“, betreffend (Kreisau 1889) sowie an Konsul 
Beyer mit Dank für Nachrichten über einen Vorfahren (Berlin 1890).
Ferner beiliegend 1 e. Br. m. U. des preußischen Feldmarschalls und Kriegsministers Albrecht Graf von 
R o o n  an eine Dame in Köln wegen der Versteigerung des Nachlasses eines Generals: „… Übrigens thut 
es auch mir recht weh, daß alle die schönen Sachen, an denen der liebe F. so manches Jahr gesammelt, 
in alle Welt hinausgehen sollen … Der Erfolg ist, wie bei allen Auktionen, unter allen Umständen nicht 
vorherzusagen, aber ich hoffe, daß er nicht schlecht sein wird …“ (Posen 1857).
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339* NAPOLEON I., Kaiser der Franzosen, 1769 – 1821. Br. m. U. „Buonaparte“. Marseille 
29. Pluviôse an 2 (17.II.1794). 3⁄4 S. kl.-folio. Leicht gebräunt. Falten- und Randschäden teil-
weise hinterlegt. Fleck in oberer rechter Ecke. (4.000.—)

Als „Général d’Artillerie“ kurz 
nach der Belagerung von Toulon 
an „Citoyen Dupin“, die Lieferung 
von Schießpulver für die Marine 
betreffend. 
„…  Les Représentants du Peuple 
vouloient que Je fisse point passer 
de poudre a Bayonne et aux autres 
endroits que tu m’as ordonner pour 
être dans le Cas d’Enfournir Cin-
quantes Milliers à la Marine.
Tu trouveras Cijoint un Etat par 
le quel tu verras que j’ai satisfait à 
toutes les demandes.
Il faut que tu prévienne le Minist-
re de la Marine“ (Jean Dalbara-
de) „qu’il n’Est plus possible de 
pouvoir fournir de ce coté ci des 
pondres pour le port La Monta-
gne.“ – Toulon war durch den 
Nationalkonvent am 24.XII.1793 
per Dekret in „Port-la-Montagne“ 
umbenannt worden.
„Tu soutiras aussi combien il Est 
interessant d’approvisionner 
Cette plan avant la Belle Saison 
au moins à deux Cents milliers de 
poudre. / Buonaparte“
Napoleon, der maßgeblichen Anteil 
an der Eroberung von Toulon 
gehabt hatte, wurde für seine Ver-
dienste zum Brigadegeneral und 
Kommandant der Armée d’Italie 
ernannt.

340* — Randvermerk m. U. „Bonaparte“, (Paris) 5. Vendémiaire an 9 (27.IX.1801), auf 
einem an ihn gerichteten Brief des stellvertretenden Bataillonschefs Charrière, Paris, vom 
gleichen Tag. 1 S. kl.-4o. Beschnitten, minimal fleckig. Rückseitig Sammlerstempel. (800.—)

Charrière ersucht den Ersten Konsul, die ihm bei der „Derniere audience“ zugesicherte Ernennung 
offiziell bekannt zu machen.
Napoleon entscheidet: „à Mon ministere de la guerre que lui donner l’ordre de rejoindre la 45e 1⁄2 Brigade 
et y prendre rang“.
Am 9. Februar des Jahres war der Friede von Lunéville geschlossen worden; die Annexion der linksrhei-
nischen Gebiete durch Frankreich wurde bestätigt.
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(Napoleon I.)

341 — Urkunde (handschriftlich ausgefüllter Vordruck) mit Sekretärsunterschrift „Bona-
parte“ (Tinte etwas verblasst). Paris 15. Fructidor an 11 (2.IX.1803). 1 S. quer-folio. Perga-
ment. Mit papiergedecktem Siegel. Mittelfalte mit Heftspuren. Kleiner Ausschnitt unten links. 
Kleines Loch in rechter unterer Ecke. Aus der Sammlung Rötger; mit dessen Beschriftung in 
rötlicher Tinte (verso). (800.—)

Ernennung zum „Président du trib[un]al de l’Instance“ für Joseph Deuster aus dem „canton de Sim-
mern“ im Rhein-Mosel-Departement.
Mit Gegenzeichnung von Hugues-Bernard Maret als Staatssekretär des Äußeren.

342* — Br. m. U. „Np“. Erfurt 2.X.1808. 13⁄4 S. 4o. Mit Goldstaub gelöscht. Goldschnitt.  
 (2.500.—)

Vom Erfurter Fürstenkon-
gress an den Kriegsminister 
General C l a r k e  mit detail-
lierten Befehlen zu Truppen-
verlegungen. Napoleon plan-
te den Feldzug in Spanien.
„…  Le 40eme de ligne a 212 
hommes à son depot à Weis-
sembourg, en etat de mar-
cher; le 17e legere en a 60 à 
Strasbourg. il faut donner 
ordre au M[aréch]al Keller-
mann d’incorporer en déta-
chement dans les régimens 
auxquels ils appartiennent 
à leur passage par Stras-
bourg. Le 21e legere à Wesel 
190 hommes. Je suppose c’est 
indépendamment de ce quil 
a au Regiment de marche du 
5eme corps. Si cela est ainsi, il 
faut les diriger d’abord sur 
Versailles, pour de là être 
réuni à leur régiment qui 
marche avec le 5eme corps sur 
l’Espagne. –
Le 28e legere a également 180 
hommes à Mayence; il faut 
les diriger sur Strasbourg 
pour être joints à leur corps. 
Le 100e et le 103e ont de très 
forts détachemens à Metz; il faut les diriger sur leurs régimens lorsqu’ils passeront avec le 5eme Corps. Je 
vous envoie la situation de l’armée de Reserve que m’a remis le M[aréch]al Kellermann …“
An diesem Tag begegneten sich Kaiser Napoleon und Goethe in Erfurt. Man sprach angeregt und bis ins 
Einzelne über Dramentheorie, den „Werther“ und die Situation in Weimar.
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343 — BERNADOTTE, Jean Baptiste Jules, Fürst von Pontecorvo, Marschall des Kai-
serreichs, als Karl XIV. Johann König von Schweden und Norwegen, 1763 – 1844. Br. m. U. 
Koblenz 29. Brumaire an 5 (19.XI.1796). Mit Divisionssiegel. An den Rändern leicht fleckig. 
Adressblatt abgetrennt. (250.—)

Als „Général de Division Bernadotte“ an „Monsieur le Bailly de Castenau“ (bei Trier?) mit Anordnungen 
zur Truppenversorgung, nachdem es wohl zu Streitigkeiten mit der Bevölkerung gekommen war.
„… Malgré toute ma bonne volonté que J’ai d’ardonné la situation des habitans de Votre Bailliage Mon-
sieur, je ne puis prendre sur moi d’arreter l’asses des requisitions faites par les divisions de droits. Je vais 
engager le Général en Chef à faire la designation des Bailliages qui devront être affectés à chaque divi-
sion afin d’empecher l’influence des demandes qui absorbent tout à coup les resources qui existent dans 
le pays. Ce systême une fois etabli chaque Bailliage connaitra Ses Corps qui la devra alimenter, prendra 
ses mesures en consequence, et toute la requisition emanée d’une autre division, ne pourra avoir lieu. De 
cette maniere les habitans ne seront point cerasér et l’armée sera mieux approvisionné …“ 
Einen Monat zuvor war Bernadotte zum Militärgouverneur von Koblenz ernannt worden.

344 — MOREAU, Jean Victor, General; 1804 als Gegner Napoleons verbannt, 1763 – 1813 
(in der Schlacht bei Dresden auf russischer Seite tödlich verwundet). Br. m. U. Paris 3. Ger-
minal an 8 (23.III.1801). 2 S. folio. Mit gestochener Vignette am Kopf (Rutenbündel; nicht bei 
Boppe). (200.—)

Als Zahlmeister der Konsulargarde an Joachim M u r a t ,  Kommandeur der Garde, den verspäteten Sold 
von Offizieren betreffend.
„Par la lettre … en marge de la quelle étoit l’approbation du P r e m i e r  C o n s u l  pour faire payer aux 
officiers les appointemens arriérés il n’est question que de Ceux des mois de Frimaire et Nivose, cepen-
dant plusieurs d’entre eux – principalement ceux qui ont fait partie de l’armée d’Egypte reclament bien 
antérieurement a ces mois / si votre intention, Citoyen Général, est que ces officiers touchent en entier 
leurs traitemens arriérés, Je Vous prie d’en Solliciter l’autorisation auprès du Premier Consul afin de me 
mettre dans le cas de pouvoir en faire la réclamation a la Tresorerie Nationale …“
Napoleon hatte Ägypten nach der gescheiterten Expedition bereits am 23. August 1799 verlassen.

345 — NEY, Michel, Fürst von der Moskwa, Herzog von Elchingen, Marschall des Kaiser-
reichs, 1769 – 1815 (erschossen). Br. m. U. Schönefeld bei Leipzig 16.X.1813. 1 S. kl.-4o. Leicht 
fleckig. (250.—)

Geschrieben am Abend – „11 heures et demi du soir“ – des ersten Tages der Vö l k e r s c h l a c h t  bei Leip-
zig. Ney bittet General Bertrand, Kommandant des 4. Korps, der in Lindenau die Straße nach Thüringen 
deckte, um einen Lagebericht, nachdem General Yorck infolge seines Siegs bei Möckern die französischen 
Stellungen im Norden durchbrechen konnte.
„Je vous prie, mon cher Général, de me faire connoître votre situation, les forces que vous avez devant 
vous et les mouvements que l’ennemi a pu faire pour vous déborder soit par votre gauche soit par votre 
droite. Dites-moi d’après votre conviction intime si vous pensez que les troupes du G[énér]al Margaron 
puissent suffire à deffendre seules le défilé parceque dans ce cas je vous appelerais à Schönfeld avant le 
jour …“
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„Die Idee der Egalité“

346* NORDAU, Max, Pseudonym für Simon Maximilian Südfeld, Kulturhistoriker, Schrift-
steller und Arzt; mit Herzl einer der Begründer des Zionismus, 1849 – 1923. E. Br. m. U. Paris 
8.VIII.1881. 33⁄4 S. kl.-8o. Minimal fleckig. (300.—)

An einen Herrn, der ihn zu einem Vortrag nach Frankfurt a. M. eingeladen hatte.
„… Ich hatte ursprünglich die Absicht, diesen Winter nicht vor die Thüre zu treten … Wenn ich trotzdem 
wieder an Ihrem Köder anbeiße, so geschieht es ausschießlich nur deshalb, weil ich gerne mit Ihnen ein 
Stündchen verplaudere. Wären Sie, wie ich immer gehofft, auf einer Geschäftsreise nach Paris gekommen, 
so daß ich Sie hier gesehen hätte, ich würde unter keiner Bedingung nach Frankfurt gekommen sein …
Als Thema schlage ich Ihnen vor: ‘Die Idee der Egalité zu verschiedenen Zeiten bei den Romanen und 
Germanen’. Es ist eine völkerpsychologische Studie von außerordentlichem Interesse und einer gewissen 
historisch-politischen Aktualität …“

347 ÖSTERREICH. – FERDINAND II., Erzherzog, Sohn Kaiser Ferdinands I., Landesherr 
von Tirol; in erster Ehe mit Philippine Welser verheiratet, 1529 – 1595. Urkunde m. U. Inns-
bruck, „an unnser lieben Frawen Liechtmeßtag“ (2.II.)1578. 1 S. quer-imp.-4o. Pergament. 
Ewas fleckig, vereinzelte Wurmlöcher. Mit an Pergamentstreifen hängendem größerem Siegel-
fragment in Resten der Wachsschale. (800.—)

Zinsbrief: Philipp Funckhart zu Breisach als „Curator“ der Erben des verstorbenen Hanns Heinrich 
von Landegg „verkhaufft“ der erzherzoglichen Kammer ein „Haubtguet“ von 6000 Gulden „Reinisch in 
Münz“ gegen einen jährlichen Zins von 300 Gulden.
Der Gläubiger möge alljährlich zu Mariä Lichtmess „auf unnsern Cossten geen Freyburg ins Breißgew“ 
reisen, um sich dort den Zins „aus unnserm Vorderösterreichischen General Einnemerambt“ auszahlen 
zu lassen. – Den größten Teil der Urkunde nehmen die Bestimmungen zur Absicherung des Gläubigers 
gegen Gefahren aller Art („auch für all Krieg, Acht unnd Pan, RaubNamb, Pranndt, Steurn, Raisen, 
und all annder Irrung“) sowie seine Rechte bei Zahlungsausfall („Geiselschafft nach Laistensrecht unnd 
gewonhait“) ein.
Mit Gegenzeichnung des Tiroler Kammersekretärs Mathias Burglechner, Vater des gleichnamigen Juristen 
und Historiographen. – Unter der Plica mit dem Siegelstreifen angeheftetes Regest auf Papier.

348 — FRANZ JOSEPH I., Kaiser, 1830 – 1916. Br. m. U. Schönbrunn 15.V.1849. 1 S. gr.-
folio. Schwach gebräunt. (600.—)

Aus dem U n g a r i s c h e n  U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g  an „das General Commando-Präsidium / zu / 
Agram“ (Zagreb).
Über den „im Bereiche des General Commando’s stehenden Truppenstand, der vom Aerar“ (im österr.-
ungar. Militär die Bezeichnung für vom Staat gelieferte Ausrüstungsteile bzw. Liegenschaften) „bezahlt 
wird, ist Mir unter Ihrer persönlichen Verantwortlichkeit mit möglichster Beschleunigung eine Uibersicht 
einzusenden, woraus mit Verläßlichkeit der effektiv-Loco-dienstbare und Krankenstand aller Trup-
penkörper und Extra-Corps summarisch mir aller Genauigkeit der für die Stand- und Diensttabellen 
vorgezeichneten Rubriken-Ordnung mit Angabe ihrer Dislokation zu ersehen ist …“
Die im März 1848 ausgebrochene ungarische Revolution hatte sich ab Oktober d. J. zum Unabhängig-
keitskrieg gegen die Vorherrschaft der Habsburger entwickelt. Zar Nikolaus I. kam im Sommer 1849 
dem Ersuchen Kaiser Franz Josephs I. um militärische Unterstützung nach, er besiegte die königlich 
ungarische Landwehr (Honvéd) im Oktober 1849.
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349 — — 14 e. Br. m. U. Ischl, Schönbrunn, Wien und o. O., alle Briefe nur mit Tag- und 
Monatsangabe. 15 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Mit den zugehörigen, gesiegelten Umschlägen.
 (8.000.—)

An seine Freundin K a t h a r i n a  S c h r a t t .  – 
Die Freundschaft des Kaisers mit der 23 Jahre 
jüngeren Burgschauspielerin währte von 1885 
bis zu seinem Tod. 4 Briefe sind adressiert an 
die „Gloriettegasse 9“ in Wien, wo der Kaiser 
ihr eine Villa geschenkt hatte; 5 Briefe gingen 
an die „Villa Felicitas“ in Bad Ischl, allgemein 
„Schratt-Villa“ genannt, die er ihr zur Verfü-
gung gestellt hatte. Die restlichen Briefe sind 
an die „Nibelungen Gasse N. 10“ (2) und an 
die „Elisabeth Straße N. 20“ (1) adressiert, 2 
Briefe sind ohne Anschrift.
Die hier zitierte Reihenfolge ist willkürlich 
und orientiert sich an der Monatsangabe.
Wien 20.III. „…  Da das Wetter heute nicht 
einladend scheint, auch der Barometer 
unausgesetzt fällt, so glaube ich, daß es bes-
ser wäre, wenn wir unseren Spaziergang in 
Schönbrunn aufgeben. Wenn Sie wohl genug 
sind und meine Gesellschaft Ihnen nicht zu 
langweilig ist, so erwarte ich Sie um 1 Uhr bei 
mir. Gestern war ich wirklich sehr langweilig, 
Sie waren aber auch nicht besonders heiter 
aufgelegt …“
Wien 25.III. „… So eben lese ich auf dem The-
ater Zettel, daß Sie und Frln. Kallina unwohl 
sind. Ist das geahnte Unglück wirklich einge-
treten und sind die Masern ausgebrochen? Ich 
bitte um Nachricht, denn ich bin in höchster 

Unruhe, Angst und Desperation … In treuer Ergebenheit / Ihr / Sie innigst liebender / Franzjoseph …“
Schönbrunn 22.VI. „… Heute kann ich leider nicht zu Ihnen kommen, da ich wegen einem stärkeren 
Anfall von Hämeroiden Umschläge nehmen muß und Dr. K e r z e l  mir nicht gestattet auszugehen …“ – 
Joseph Kerzl wurde 1897 als des Kaisers Leibarzt bestellt und betreute ihn bis zu seinem Tod. 
Ischl 4.VII. „… Ich werde, wenn Sie mir nicht abwinken, mich Morgen früh 7 Uhr in der Felicitas ein-
finden … Mit 1000 herzlichen Grüßen …“ – Um die Villa Felicitas von seiner nahegelegenen Sommerre-
sidenz aus bequem erreichen zu können, hatte sich der Kaiser eigens einen hölzernen Steg über die Ischl 
zimmern lassen.
Ischl 6.VII. „… So eben meldet man mir telegraphisch 3 – 4 Hirsche, welche in eine Au an der Traun 
eingezogen sind und gut zu treiben wären. Sie werden mir daher vielleicht in Ihrer Güte verzeihen, wenn 
ich meiner Jagd Passion nachgebe und heute nicht mehr zu Ihnen komme … “
O. O. 20.VII. „Auf Ihre Nachricht rechnend, werde ich heute Nachmittag einige angesagte starke Hir-
sche bei Steinkogel besuchen …“
Ischl 8.VIII. „Da ich auf die Jagd fahre, kann ich leider heute nicht zu Ihnen kommen …“
Schönbrunn 27.X. „Wegen dringenden Geschäften kann ich leider Morgen früh nicht zu Ihnen kommen. 
Sie werden hoffentlich ausschlafen …“
O. O. u. D. „Verzeihung. Ich habe vergessen, daß Morgen Sonntag ist und daß Sie nicht mit mir speisen 
können …“
O. O. u. D. „Die Jagd ist wegen Nebel abgesagt worden, daher komme ich, wenn Sie erlauben, Morgen 
früh um 7 Uhr zu Ihnen. Freue mich sehr! …“
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350* — — ELISABETH, Kaiserin, seine Gemahlin, geb. Herzogin in Bayern, 1837 – 1898 
(ermordet). Schriftstück m. U. „ S i s s i . “  Innsbruck 15.VI.1848. 1 S. folio. (2.500.—)

Scherzhafte Petition an Köni-
gin Marie von Bayern, Gemah-
lin König Maximilians II. Joseph 
und Mutter der späteren Könige 
Ludwig II. und Otto I., von der 
elfjährigen Elisabeth und weite-
ren jungen Familienmitgliedern 
unterzeichnet. Die Kinder haben, 
in Anlehnung an die einen Monat 
zuvor erfolgte österreichische 
„Sturmpetition“, das Dokument 
überschrieben: 
„S t u r m p e t i t i o n  / an Maria die 
/ Menschenbeglückerin.
Das intelligente und freie Volk 
zu Innsbruck fleht und verlangt 
von Maria der Immergütigen 
Errungenschaften, welche darin 
bestehen, daß die große Königin 
uns Georg Herzog von Sachsen 
und Ludwig Herzog in Bayern 
zum Familien-Congresse nach 
P o s s e n h o f e n ,  allwo sich Alle 
Unterschriebenen einfinden wer-
den, schicken solle; die Unter-
schriebenen bauen auf die allbe-
kannte Gnade der huldreichsten 
Monarchin …“
Neben Elisabeth haben „Louise“ 
und „Lonsa“ sowie „FerdMax“ 
(Erzherzog Ferdinand Maximilian 
von Österreich, der spätere Kai-
ser von Mexiko), „Carl Ludwig“, 
„Ludwig Victor“ und „Gackel“ 
(Carl Theodor von Bayern, Elisa-
beths Bruder) unterzeichnet.

Die Lieblingstochter der Kaiserin

351 — — — E. Br. m. U. (Ofen) 17.(VI.1868). 2 S. 8o. Geprägter, bekrönter Namenszug am 
Kopf. Umlaufender Goldschnitt. (2.000.—)

Kurz nach der Geburt ihrer vierten Tochter M a r i e  Va l e r i e  am 22. April an ihre Hofdame Caroline 
Gräfin Hunyady von Kéthely, genannt Lily.
„… Solltest Du Morgen zwischen 5 und 7 Uhr Nachmittags eine freie Minute haben, so würdest Du mir 
eine große Freude machen, wolltest Du sie mir schenken. Ich möchte Dir so gern meine Valerie zeigen 
vor ich wieder von hier abreise … 
Dich herzlich umarmend / Deine Dich aufrichtig liebende / Lisi“
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„nur das bestimmte Verbot des Arztes konnte mich abhalten“

352 — — — E. Br. m. U. Schloss Gödölló́  26.X.1873. 3 S. 8o. Geprägter, bekrönter Namens-
zug am Kopf. Umlaufender Goldschnitt. (2.000.—)

An eine Majestät, mit der sie in 
Wien nicht hatte zusammentref-
fen können.
„Euer Majestät / werden ge wiß 
überzeugt sein wie innig und leb-
haft ich bedauerte während der 
Anwesenheit Euer Majestät nicht 
in Schönbrun sein zu können. Ich 
hatte mich schon so gefreut Sie 
nach zwei Jahren – wieder einmal 
begrüßen zu dürfen, und nur das 
bestimmte Verbot des Arztes konn-
te mich abhalten, die Reise nach 
Wien zu unternehmen.
Möge mir bald die Gelegenheit 
geboten sein, das Versäumte 
nachzuholen. Mit diesem auf-
richtigen Wunsche verbleibe ich 
Euer Majestät herzlich ergebene 
Schwester / Elisabeth“
Kaiser Franz Joseph I. eröffnete 
die Weltausstellung in Wien, die 
vom 1. Mai bis zum 2. November 
des Jahres stattfand, in Gegen-
wart der Kaiserin. Während der 
sechs Monate dauernden Ausstel-
lung statteten über 30 regierende 
Fürsten, 13 Thronfolger und 20 
Prinzen dem Wiener Hof einen 
Besuch ab.

353* — — – Eigenh. Telegramm („Hofdepesche“) m. U. Karlsbad 4.VII.1892. 1 S. quer-kl.-
folio. Lila Tinte. Mit schwarzem Siegel (Fehlstellen). (1.600.—)

An ihren Bruder Carl Theodor in Bayern und dessen zweite Gemahlin, Marie José von Portugal, denen 
sie zur Vermählung von Herzogin Amalie in Bayern, genannt Amélie, mit Wilhelm Karl von Urach gratu-
liert. – Amélie, geb. 1865, war Carl Theodors Tochter aus erster Ehe mit Prinzessin Sophie von Sachsen.
„… In Gedanken bei Euch sende ich dem Brautpaar meine innigsten Wünsche, besonders unserer lieben 
Amélie. / Elisabeth“
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(Elisabeth v. Österreich)

354* — — – Eigenh. Grußkarte m. U. O. O. u. D. Klappkärtchen in Form eines mit Glocken-
blumen gefüllten Weidenkörbchens. Ca. 9 × 9 cm. Leicht schadhaft. (600.—)

We i h n a c h t s g r ü ß e .
Auf der linken Innenseite der gedruckte Text: „Christmas Wishes. / As o’er the sea of life you glide, / 
May no rough winds assail, / Hope be your compass and your guide, / And friendsship never fail! / M.E. 
Heritage.“
Auf der rechten Innenseite die e. Wünsche der Kaiserin: „To our beloved friend / From her truest friend / 
Elisabeth“. Auf der hinteren Außenseite der Karte ein Zusatz aus neuerer Zeit: „An Frau Schratt“.

355* — — — Eigenh. adressierter Briefumschlag. O. O. u. D. 12o. Mit schönem rotem Lack-
siegel (am Rand gebrochen, mit Fehlstellen). Vorder- und Rückseite mit Klebefilmresten. 
 (600.—)

Adressiert an ihren Gemahl, Kaiser Franz Joseph I.: „S[einer] M[ajestät] / Dem Kaiser“.

356 OLYMPIADE BERLIN 1936. – (BAILLET-LATOUR, Henri Comte de, belgischer Aris-
tokrat; 3. Präsident des Internationalen Komitees, 1876 – 1942.) Schriftstück. (Berlin, August 
1936.) 1 S. kl.-folio. Auf der Rückseite eines Adlon-Hotelbriefbogens, mit den Olympischen 
Ringen und dem Aufdruck „XXXIII. Tagung des Internationalen Olympischen Komitees in 
Berlin / vom 29. bis 31. Juli 1936“ am Kopf. Knittrig. (350.—)

Rede zur Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Berlin 1936: Baillet-Latours Manuskript (Text von 
Sekretärshand) der von ihm am Abend des 16. August in leicht abgeänderter Form im Berliner Olympia-
stadion gehaltenen Ansprache.
„Au nom du Comité International Olympique, après avoir offert au Chancelier du Reich et au peuple 
allemand, aux autorités de la Ville de Berlin et aux organisateurs des Jeux le tribut de notre profonde 
gratitude, nous proclamons la clôture des Concours de la XIme Olympiade et, selon la tradition, nous 
convions la Jeunesse de tous les pays à s’assembler dans quatre ans à Tokio pour y célébrer avec nous les 
Jeux de la XIIme Olympiade. Puissent-ils se dérouler dans l’allégresse et la concorde et puisse de la sorte 
le flambeau Olympique poursuivre sa course à travers les âges pour le bien d’une humanité toujours plus 
ardente, plus courageuse et plus pure. / Qu’il en soit ainsi.“
Nach Angaben des Vorbesitzers lag das Manuskript am Ende der Abschlussveranstaltung zusammenge-
knüllt unter dem Rednerpult und wurde dort – nach dem Abzug der Athleten war das Stadion für die 
Besucher freigegeben worden – von einem Berliner Jungen gefunden.
Die nächsten Olympische Sommerspiele sollten erst nach dem Krieg 1948 in London stattfinden. 
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357 PÄPSTE. – INNONZENZ X., vormals Giambattista Pamfili; verdammte 1651 den West-
fälischen Frieden, 1574 – 1644 – 1655. Bulle. Rom, „apud Sanctam mariam maiorem“, „12 
Kal. Augusti“ (21.VII.) 1653. 1 S. quer-gr.-folio. Pergament. Mit großer I-Initiale und kalligra-
phierter Kopfzeile. Kleiner Randeinriss. Mit dem an Hanfschnur hängendem B l e i s i e g e l .  
 (2.000.—)

An König P h i l i p p  I V.  v o n  S p a n i e n ,  die auf das 7. Jahrhundert zurückgehende Benediktiner-Abtei 
St. Bertin bei St. Omer („sancti Bertini Audomarensis“) in der Grafschaft Artois betreffend; der Papst 
zeigt dem König als Landesherrn die Ernennung des neuen Abtes Franz als Nachfolger des verstorbenen 
Abtes Anton an.
Unter der Plica die Gegenzeichnung des aus Hamburg stammenden Humanisten und päpstlichen Proto-
notars Lucas H o l s t e n i u s  (1596 – 1661), Kustos der vatikanischen Bibliothek, vertrauter Berater und 
Diplomat der Kurie unter drei Päpsten, der 1655 in Innsbruck Königin Christine von Schweden in die 
katholische Kirche aufnahm.
Autographen von Lucas Holstenius sind s e h r  s e l t e n . 
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358 — PIUS IX., vormals Giovanni Maria Graf Mastai-Ferretti, 1792 – 1846 – 1878. Br. m. U. 
„Pro Gratia / Pius PP. IX.“ Rom 3.II.1852. 1 S. schmal-gr.-8o. Schwach fleckig. Kleine Rand-
risse. (400.—)

An „Beatissimo Padre“ mit der Ablassgewährung für die „giovanetti e fratelli“ des „Oratorio di Verona“.
„… Il P. Giov. Sorini dell’ Oratorio di Verona espone siccome pacendo egli da Prefetto dell’ oratorio 
nella visita delle sette Chiese solita farsi coi giovanetti e fratelli il venerdi ultimo, o il giorno ultimo di 
Carnevale godevano l’Indulgenza plenaria per Breve Pontifirio a tempo. Essendo questo tempo passato 
supplirano umilmente la santità vostra ad accordar loro perquest’ anno la predetta Indulgenza; che 
quanto all’avvenire si provederanno coi mezzi ordinari …“
Beiliegend 2 Portraitphotographien (Visitformat).

359 — PIUS XII., vormals Eugenio Pacelli, 1876 – 1939 – 1958. Br. m. U. „E. Card. Pacelli“. 
Vatikan 23.VII.1931. Mit rot gedrucktem Briefkopf. Lochung fachmännisch ausgebessert. Von 
fremder Hand am Kopf beschriftet (Kugelschreiber). (300.—)

An Michael Buchberger, Bischof von Regensburg, die Mystikerin Therese Neumann, genannt Resl von 
Konnersreuth betreffend.
Er bitte, „fuer Ihren guetigen Bescheid … in Sachen Konnersreuth verbindlichsten Dank entgegenzuneh-
men. Ich habe die Besuchserlaubnis weitergegeben unter Andeutung der Schwierigkeiten und Bedenken, 
denen Ihr hochgeschaetztes Schreiben Auskunft gibt.“ – Bereits 1927 hatte das Bistum die Stigmata 
untersuchen lassen und anschließend von Wallfahrten nach Konnersreuth abgeraten.
„Gleichzeitig danke ich Eurer Exzellenz für Ihre … Schrift ‘Gibt es noch Rettung?’ Ich habe von ihr … 
mit ganz besonderem Interesse Kenntnis genommen …“
Michael Buchberger erhielt 1950 von Pius XII. den persönlichen Titel eines Erzbischofes.

360 — PAUL VI., vormals Giovanni Battista Montini, 1897 – 1963 – 1978. E. Br. m. U. „GB 
Montini“. Vatikan 20.VII.1949. 1 S. quer-8o. Gedruckter Briefkopf. Mit Umschlag. (350.—)

Als Substitut im Staatssekretariat an die Pädagogin Adele C o s t a  G n o c c h i  mit Dank für die Übersen-
dung einer Schrift und ihr freundliches Gedenken.
„Mons. Giovanni Battista Montini … vivamente ringrazia per l’invio del bello e interessante opuscolo, e 
per il ricordo gentile …“
Die Montessori-Schülerin Adele Costa Gnocchi (1883 – 1967) hatte in Rom eine Unterrichtsanstalt für 
Erzieherinnen von Kleinkindern gegründet.

361 PREUSSEN. – FRIEDRICH I., der erste König, als Friedrich III. letzter Kurfürst von 
Brandenburg, 1657 – 1713. Brief in 3. Person m. U. „Friederich“. Schönhausen 7.VI.1701. 1 S. 
folio. Auf Stempelpapier. Etwas stockfleckig. Einige Randläsuren. (250.—)

„Seine Königl[iche] Majest[ät] in Preußen … Unser allergnädigster Herr, befehlen Dero Krieges:Raht 
undt General:Empfänger Krautten“ (der Unternehmer, Bankier und Minister Johann Andreas Kraut) 
„hiermit gnädigst, Der Garde zu Fuß, zu behueff und anschaffung 27. newer Fähnleins, so derselben 
annach ermangeln Neunhundert und Fünfzig Rthlr … gegen Quitung außzuzahlen …“
Friedrich hatte sich im Januar des Jahres im Königsberger Schloss selbst gekrönt.
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362* — — Br. m. U. Oranienburg 24.VI.1701. 13⁄4 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel (brü-
chig) und Adresse. Leicht unfrisch. Größere Randläsuren (Buchstabenverlust). (200.—)

An Friedrich Ratsch in Brandenburg, die Messingherstellung in Preußen betreffend.
„… Nachde[m] Wir zu H e g e r m ü h l e  einen Blechhammer angelegt, und nunmer auch einen Meßing-
Hammer anfertigen laßen, und zu verfertigung des newen Meßings allemahl etwas altes mit untergemen-
get werden muß … Alß befehlen Wir dir Hiemit allergnädigst, an die Einnehmer eines jeden orths die 
Verfügung zu thun, daß wann in deren Städten altes Meßing zu verkauffen ist, die Einnehmer solches 
für den gewöhnligen Preyß an sich kauffen, und … gegen baar wiederbezahlung einlieffern sollen …“
Beiliegend ein Brief an die „Steuer Einnehmer“, dass der Befehl vom 24.VI.1701 zur „Auffkauffung des 
alten Meßings und daß solches die Juden und andere nicht thun u. aus dem Lande führen müßen … 
allergehorsamst gehalten werde“ (Brandenburg 1701).

363 — FRIEDRICH WILHELM I., der „Soldatenkönig“, 1688 – 1740. Br. m. U. Berlin 7.VII. 
1723. 3⁄4 S. 4o. Mit schön gesiegeltem Adressblatt. Unterrand mit kleinen Einrissen. (300.—)

An den Rat der Stadt Magdeburg.
„… Wir approbiren Euren … Vorschlag, daß die Cognitio in Causis Criminalibus über die Saltzbediente 
zu Halle und derer Domestiquen, per Modum Commissionis, einigen aufgetragen werde; Und laßen Uns 
allergnädigst gefallen, daß dieses Negotium denen beyden Commissions-Räthen, Knorren und Mantey, 
committiret werde; Welches Ihr dan auch solchergestalt zu bewerckstelligen und desfals das nötige zu 
verfügen habt …“

364* — — Br. m. U. Potsdam 21.IX.1734. 1 S. 4o. Schwach fleckig, kleines Loch in der Bug-
falte. Umschlag mit schönem Ringsiegel verschlossen. (300.—)

An Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt mit der Bitte, dem Präsidenten v. R i b b e c k  Erb-
schaftssteuer zu erlassen. 
„… habe Ich Ew. Lbd. hiedurch FreundVetterlich ersuchen wollen, Ihm Dero Gewogenheit angedeyen 
zu laßen, und von dem etwa zu erlegenden Abschoß Ihn zu dispensien geruhen …“

365* — — Br. m. U. „FrWilhelm“. Berlin 3.I.1736. 11⁄2  S. folio. Minimale Randläsuren.
 (250.—)

„An den Hertzog Arndt Friderich zu Sachsen-Hildtburghausen“ mit Neujahrswünschen.
„… Ew[er] L[ieb]d[en] haben … uns dero freundschafft und Wohlwollens auffs Neue und auff eine so 
angenehme Arth versichert, daß Wir Ihro deshalb sonderlich verbunden sind …“
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366 — FRIEDRICH II., der Große, König, 1712 – 1786. Brief mit vierzeiliger e. Nachschrift 
m. U. „Frederic“. Ruppin 24.IV.1736. 1 S. 4o. Etwas fleckig. Kleine Randschäden (3 Eckchen 
durch alte Montage abgerissen). (1.200.—)

Aus der Kronprinzenzeit 
„Au Conseiller de guerre de 
R o h w e d e l “ mit der Bitte 
um Weiterleitung eines Brie-
fes an den ihm befreundeten 
Diplomaten Ulrich Fried-
rich von S u h m ,  der für 
Friedrich die Deutsche Meta-
physik Christian Wolffs ins 
Französische übersetzte.
„…  Je Vous suis bien obli-
gé de ce que Vous m’avez 
remis la lettre de Mr. Suhm, 
et j’attens avec impatience 
de Vos nouvelles touchant 
l’affaire que Vous savez. 
Le petit garçon que je vous 
envoye est le fils d’un Soldat 
de mon Regiment, je Vous 
prie de le faire instruire 
pour qu’il apprenne quelque 
chose …“
Friedrich fügt am Ende des 
Briefes eigenhändig hinzu: 
„…  Je Vous prye de faire 
que je resoive une response 
positive de H:: car Jai fort 
besoin de ce que Vous Savéz. 
voila une lettre pour Sum. / 
Frederic“.

367* — — E. Br. m. U. Magdeburg 24.VI.1736. 3⁄4 S. kl.-folio. Verso Montagereste.  
 (3.000.—)

An (Franz Stephan, Herzog von Lothringen, Großherzog von Toskana, den späteren K a i s e r 
F r a n z   I . ), der sich für eine Lachssendung bedankt hatte.
„… J’ai eté charmé que Le Saulmont que j’ai pris la liberté d’envoyér à Vostre Altesse Royalle Lui ait eté 
agreable et que par ce foible marque de mon Souvenir Elle ait entreveux le principe dont il emanoit je 
veux dire La Sincere amityé que j’ai pour Elle;
Jaméz je ne Lui auréz envoyé pareille bagatelle ci Lon ne m’avoit assuré que c’etoit tres rare à viene et 
que peutetre cela pouroit Lui estre agreable; quel ceroit mon bonheur ci je pouvéz trouvér des ocassions 
plus essencielles pour Lui donnér des marques de La parfaite amityé et de L’estime infinie aveque les 
quelles je Suis à jaméz
Monsieur / De Vostre Altesse Royalle
Le tres fidellement / affectioné ami et / Servitoeur
Frideric P[rince] R[oyal] D[e] P[russe].“



V. GESCHICHTE

195

368* — — 12 Br. m. U. und 1 Urkunde m. U. Verschiedene Unterschriftsformen, zum größ-
ten Teil paraphiert. Berlin, Potsdam und Leipzig 31.XII.1739 bis 10.XI.1783. 3 S. folio und 
11 S. 4o. Leicht gebräunt und fleckig (teilweise etwas stärker). Ein Brief verso mit Montageres-
ten. Die Urkunde schadhaft. (3.000.—)

An verschiedene Adressaten, hier in chronologischer Reihenfolge:
1741. „An den Cammer Presidenten v Katt“. Er habe beschlossen, dessen Sohn „bey das Regiment Dra-
goner von Möllendorff zu setzen“.
1742. Die Urkunde. „Second Lieutenant-Patent, bey Reckischen Garnisons Regiment“ für August Fried-
rich von Flatow.
1749: „An den General Major v Katzler“, der sich beschwert hatte, dass die „Fourage, so Ihr vor das 
Regiement Gens d’armes“ bestellt hattet, den Zoll nicht hatte passieren können.
1753. „An des Printzen Friederich v Anhalt Cöthen Liebden“, der in Friedrichs Diensten stand und den 
König gebeten hatte, aufgrund seiner Schulden „Dero Herrn Vaters Durchl[aucht]“ um eine „hinlängli-
che Zulage zu Dero bisher … accordirten Pension, zu geben“, was Friedrich ablehnt, da er sich nicht in 
„Dero Herrn Vaters Domestic-Angelegenheit … meliren“ könne. 
10.II.1756. „An den Geheimen Rath v Hecht zu Hamburg“, der dem König gemeldet hatte, dass der 
Magistrat von Halberstadt „einigen Hamburger Kauffleuten zugehörige Waaren“ beschlagnahmt hatte.
10.VII.1756. „An den Friedrich Carl v. Kleist zu Dahmen bey Pöltzin“, dem „der gebetene Sechs monat-
liche Indult“ gewährt wird. 
1763. An Karl Friedrich von Beckwith, der als schottischer Offizier ein Jahr zuvor in preußische Dienste 
getreten war und dem König „au sujet de nouvel incident … à la ville de Münster“ geschrieben hatte. Fried-
rich befiehlt, „… eviter absolument tout ce qui pourroit occasioner de nouvelles brouilleries au sujet de cette 
place, dont la possession seroit d’ailleurs difficile à soutenir pour Moi; Mon intention est, que vous devéz 
plustot ceder de bonne grace est sortir de la ville avec les Trouppes qui sont sous vos ordres …“

Nr. 367 
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(Friedrich II. v. Preußen)

1772. „An den General-Major von Lossau“, Chef des nach ihm benannten Regiments Lossow, der dem 
König einen Bericht über den Zustand des Regiments gesandt hatte. Er sei erfreut zu hören, „daß solches 
sehr gros und schön seyn müße. Ich will nur wünschen und hoffen, daß es auch in eben so guter Ordnung 
seyn möge“.
1773. Ohne Adressat, wegen der regelmäßigen Bestellung des ihn interessierenden „bulletin de France“.
1783. „An die Gemeinde zu Ahrensdorff, und den Unterthan Hecht daselbst“ (siehe den Brief von 1756), 
der sich über den Bürgermeister und Müller des Ortes beschwert hatte. Der König teilt mit, „daß dieser 
Sache wegen an Höchst Dero General Directorium, und Justitz Departement geschrieben worden“ sei.
Dazu 3 Briefe mit Neujahrswünschen: 1739 an Christoph Ludwig von Oberg; 1740 an Markgraf Friedrich 
Ernst zu Brandenburg-Culmbach und 1755 an Markgraf Friedrich Ernst zu Brandenburg-Gottorf.

369* — — E. Randvermerk m. U. „Fch“ auf dem Schlussblatt eines an ihn gerichteten 
Schreibens der Minister Franz Wilhelm von H a p p e ,  August Friedrich von B o d e n  u. a. 
Berlin 2.IV.1743. 1 S. folio, leicht gebräunt und fleckig. (600.—)

Schlussblatt eines Schreibens der kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer (für die die Minister 
unterschreiben) wegen der Anstellung und Entlohnung von „dem aus dem Haag alhier établirten Letter-
Schneider und Gießer Schmidt, welcher sämtlich erforderliche Lateinische Schrifft-Sorten nach Hollän-
dischem Fuße neu zu schneiden erböthig und geschickt ist“.
Der König genehmigt dessen Anstellung: „Etabliret sich / der Mensch hier So / ist es guht / Fch“.

„damit denen Oestreichern alsofort das paroli gemacht werden müße“

370 — — Br. m. U. „Fch“. „Haupt Quartier G r o ß  S e d e l i t z “ 28.IX.1756. 1 S. 4o. Leicht 
gebräunt und fleckig. (600.—)

Vom Beginn des Siebenjährigen Krieges – wenige Tage vor der Schlacht von Lobositz gegen die Österrei-
cher – an Ernst Wilhelm von Schlabrendorf, den ersten dirigierenden Minister in Schlesien, mit letzten 
Anweisungen. 
Friedrich habe „1.“ eine Depesche von Warschau zurückerhalten und „noch zugleich bekandt machen 
wollen, daß woferne Euch das Departement der auswärtigen Affairen zu Berlin noch eine oder andere 
dergleichen Depêche an den Benoit nach Warschau“ (Gédéon de B., preuß. Legationsrat und Resident 
in Warschau) „adressiren möchte, Ihr die Verfügung thun und allenfals vorlauffig veranstalten sollet, 
daß selbige sodann sonder der geringsten Zeit verläßt durch einen Expressen en Courier, jedoch ohne 
ohnnöthien Eclât nach Warschau uberbracht und abgeliefert werden müße.
2. Anlangend sonsten dasjenige Patent wegen deßen Euch gemeldet worden, daß solches von wegen der 
Kayserin Königin“ (Maria Theresia) „in den benachbarten Landen gedrucket und publiciret seyn solle; 
So habt Ihr auf den Fall, daß es seine richtigkeit damit hat, sonder den geringsten Anstandt zu verfügen, 
damit eben dergleichen Patent wiederum in Schlesien gedruckt und publiciret und also denen Oestrei-
chern alsofort das paroli gemacht werden müße …“ 
Darunter ein Bearbeitungsvermerk von fremder Hand vom 3. Oktober, zwei Tage nach der Schlacht.

371* — — 2 Br. m. U. „Fch“ bzw. „Frch“. „Am Lager bey Schmot Seyffen“ 23.VII.1759 und 
Potsdam 1.XII.1776. 2 S. 4o. Leicht gebräunt. Ein Brief mit kleineren Läsuren. (800.—)

23.VII.1759. Aus dem Siebenjährigen Krieg, geschrieben am Tag der S c h l a c h t  b e i  K a y  an den preu-
ßischen General Konrad Heinrich von der M o s e l .  Friedrich hatte bei Schmottseiffen (nahe Strehlen) 
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Lager bezogen. „… Ich habe Euren Bericht … erhalten, und ist Mir lieb daraus zu ersehen gewesen, 
daß Ihr, mit denen zweyen Bataillons von jung Braunschweig, bey Hirschberg angekommen seyet …“ – 
Gemeint ist Generalfeldmarschall Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel.
1.XII.1776. An General Christoph Karl von Bülow mit dem Befehl, „in sämtlichen Meinen Landen und 
Provintzien, zu Aufhebung des darinn sich zeithero eingeschlichenen Diebes Gesindels, der Vagabonds, 
herumlauffenden unvergleiteten Juden und anderer verdächtigen Persohnen den 28. December a.c. 
gegen Abend eine General-Visitation gantz unvermutet halten und solche von denen Krieges und Domai-
nen-Cammer-Presidenten jeder Provintz ins geheim unter assistance der jeden orthsstehenden Garnison 
veranstalten zu laßen …“

372* — — E. Br. m. U. „F.“ (Schluss eines längeren Briefes?). O. O. u. D. (vor 1767?). 3⁄4 S. 4o. 
Dreiseitiger Goldschnitt. Leicht gebräunt und fleckig. Rand- und Faltenschäden fachmännisch 
hinterlegt. (2.000.—)

An einen französischen 
Gelehrten (der Schrift-
steller und Philosoph 
Jean Baptiste de Boyer 
Marquis d’Argens?), die 
bevorstehende Veröf-
fentlichung eines Wör-
terbuchs betreffend.
„Si vous continuéz du 
train dont vous alléz le 
Dictionaire sera fait en 
peu de tems. L’article de 
l’ame que je resois est 
bien fait celui du bathe-
me y est superieur  … 
Votre dictionaire Impri-
mé je ne vous conseille 
pas d’allér a Rome, 
mais qu’importe Rome, 
sa sainteté, l’Inquisition 
et tout les chefs fondûs 
des ordres Ireligieux qui 
criront contre vous  … 
Si l’ame de vos nerfs 
demeure dans un etat de 
quietude je serais char-
mé de vous voir a ce soir, 
sinon je croirai qu’elle 
se vange sur votre corps 
du tord que votre esprit 
lui fait. Ce quil ya de sur 
c’est que je ne crois pas 
que moi ni persone ne soit double … la pensée et le mouvement dont notre corps a la faculté sont des 
atributs de la matiere animée formée et organisée comme l’homme …“
Boyer war Direktor der Historisch-Philologischen Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften. 
1767 war ein zweibändiges Werk „Extrait du Dictionnaire historique et critique“ mit einem Vorwort des 
Königs erschienen.
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(Friedrich II. v. Preußen)

„das größte Geheimnis“

373* — — Br. m. U. „Frch“. Potsdam 3.III.1771. 11⁄3 S. 4o. (800.—)

An Generalmajor Hans-Friedrich von Krusemark, dem er eines seiner Werke zur Kriegskunst zukommen 
lässt.
„… Ich habe vor gut befunden, Meinen Generals im größten Vertrauen Meine eigentliche Gedanken von 
der Krieges-Kunst in hierbeygehendem gedruckten Wercke näher bekannt zumachen, und Euch solches 
in der intention zufertigen wollen, daß Ihr es an die Generals, und denenjenigen Stabs-Officiers derer 
Regimenter Eurer Inspection, welche vorzügliche Lust und Application in meinem Dienst beweisen, 
communiciren, und selbigen von Meinetwegen dabey aufgeben, auch selber observiren sollet, daß da 
dieses Buch diejenige Reguln vom Kriege, so hauptsächlich und täglich im Felde vorfallen, enthält, 
sie sich solches durch mehrmahliger Lesung genau einzuprägen suchen, jedoch daran, wie Ich hiermit 
ausdrücklich verbiete, und sie Mir mit Ehre und Pflicht davor repondiren, keine Abschrifft nehmen 
noch nehmen laßen, auch solches als das größte Geheimnis ansehen, und mit Niemanden, dem solches zu 
wißen nicht gebühret, davon sprechen sollen. Übrigens mus dieses Buch, und damit es niemahls in fremde 
Hände gerathen könne, dergestalt verwahrlich wohl aufbehalten werden, daß es nach Eurem dereinst 
erfolgenden Tode, von Euch selbst zuvor versiegelt, Mir wieder zukommen, im Fall aber etwa ein Krieg 
ausbreche, und sich Umstände dabey ereignen dürfften, wo es Mir sicher nicht wieder eingesannt werden 
könnte, ohne alles Bedencken verbrannt werden müße …“

374* — — Urkunde m. U. „Frch“. Berlin 2.VI.1776. 21⁄3 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel 
unter (nur teilweise erhaltener) schwarz-weißer Seidenschnur. Faltenrisse. Größerer Ausriss 
am Fuß der zweiten Doppelblatthälfte (Textverlust Regest). (600.—)

Patent als Obrist (Regimentschef) für den bisherigen „Obrist-Lieutenant Erb Printz von Braunschweig-
schen Regiments zu Fuß, M a t h i a s  Wi l h e l m  v o n  B e l o w,  Uns und Unserm Königlichen Hause nun 
geraume Jahre her, mit aller Dexterité und unermüdeter Application gute und erspießliche Dienste geleis-
tet, derselbe auch bey allen vorgefallenen Krieges-Begebenheiten, seine besondere Valeur und Tapferkeit 
verspühren laßen, so daß Wir mit demselben zufrieden zu seyn, Ursach haben …“

375* — — Schriftstück m. U. „Frch“. Berlin 2.IV.1778. 1⁄2 S. 4o. Mit Siegel. Leicht gebräunt 
und fleckig. (400.—)

Decharge für den „Ober Proviant-Meister Bein“, nachdem der König die „Rechnung von dem eingehäuff-
ten Getreyde an der Weichsel, Netze, Oder und Warthe vom Monat May 1776 bis ultimo Decembr. 1777 … 
von Dero Ober Krieges und Domainen Rechen Cammer haben abnehmen laßen und … die Einnahme und 
Ausgabe überall richtig belegt befunden hat …“

376* — — E. Billett o. U. O. O. u. D. 1⁄2 S. folio. Etwas braunfleckig. (600.—)

„an bork nach / berlin Sol mir berichten“. – Großzügig auf die obere Hälfte eines Folio-Blattes geschrie-
ben.
Gemeint ist wohl Friedrich Heinrich Graf von Borcke, der als letztes Amt seit 1759 die Leitung des Mili-
tärdepartments im Generaldirektorium in Berlin innehatte.
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377* — — HEINRICH, Prinz, Bruder und Heerführer Friedrichs des Großen, 1726 – 1802. 
E. Br. m. U. „Henri“. Berlin 2.II.1784. 1 S. 4o. (800.—)

An seinen Freund und früheren Adjutanten General Viktor Amadeus Graf Henckel von Donnersmarck, 
der zum engsten Kreis der gegen Friedrich den Großen opponierenden königlichen Brüder gehörte. Graf 
Henckel war damals Regimentskommandeur im ostpreußischen Bartenstein, wohin er 1776 aus Potsdam 
„verbannt“ worden war.
„… Je serai bien contant si vottre voyage de Poméranie se fit au mois de mars, c’est allors que je serai 
à Rheinsberg …
Je vois souvent mon neveu“ (der spätere König Friedrich Wilhelm II.), „il vient toutes les semaines … 
souper régulièrement chez moi; pendant son séjour à Berlin nous avons eu ensemble des petits souper en 
ville chez Hordt … et Kniphausen.
Vous me remettez à la tête des armées. Je suis reconnoissant pour vos bonnes intentions mais Je me passe 
d’armée et de tout ce qui s’appele éclat du monde, l’âge me fait voir que Je ne suis point élloigné de l’asile 
où toutes ces belles chimères ne sont plus rien …“
Der verabschiedete General Graf v. Hordt (1721 – 1798) und der dimittierte Staatsmann Frhr. v. Kny-
phausen (1729 – 1789) gehörten ebenfalls zum Freundeskreis Prinz Heinrichs.

378* — — — Br. m. U. Rheinsberg 6.VI.1793. 1⁄3 S. 4o. Schwach fleckig. (300.—)

An den Superintendenten Lommatzsch in Eckartsberge.
„… Wenn noch Abdrücke von dem in R e i n s b e rg  errichteten Monument zu bekommen sind, wie auch 
mein Portrait in Kupferstich, so werde ich es mir zum Vergnügen machen, ihnen dieses zu schicken …“
Bei dem „Monument“ handelt es sich um den berühmten Obelisken im Rheinsberger Park, der dem 
Andenken des von Friedrich dem Großen gemaßregelten Prinzen August Wilhelm von Preußen und den 
Helden des Siebenjährigen Krieges gewidmet ist.

379 — FRIEDRICH WILHELM II., König, 1744 – 1797. Br. m. U. „FrWilhelm“. Graudenz 
14.IX.1786. 1⁄4 S. 4o (Doppelbogen). Mit Trauerrand (Tod Friedrichs II.). Schwach fleckig. 
 (250.—)

An den Gouverneur von Königsberg, Heinrich Wilhelm „General Lieutenant von Anhalt“, Führer des 
Regiments zu Fuß „von Stuttenheim“.
„… Auf … Bitschrifft des, bey dem Henkelschen Regiment“ (Viktor Amadeus Henckel von Donners-
marck) „stehenden Lieutenants von Burg, habe Ich demselben die Erlaubniß ertheilet, an dem Orthe 
seines jetzigen Aufenthalt, seine Beßerung abzuwarthen. Ihr werdet denselben von dieser Verlängerung 
seines Uhrlaubs benachrichtigen …“
Umseitig, auf Seite 4 des Doppelbogens, die angeordnete Benachrichtigung Burgs durch Anhalt: 
„… mache bekannt, wie des Königs Majest. mir Dero Schreiben … zuzuschicken geruhet mit der Ordre, 
daß Höchst Dieselben Ihnen noch erlaubten, da Sie auf Uhrlaub kranck geworden, Ihre Gesundheit 
herzustellen. EW. pp werden also sobald als möglich wieder alhier zu Bartenstein beyn Regmt sich ein-
finden. Dero Cheff … G:M: Gr[af] Henckel habe davon benachrichtiget …“ (Königsberg 17.IX.1786).
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380 — FRIEDRICH WILHELM III., König, 1770 – 1840. Br. m. U. Berlin 3.I.1795. 1⁄2 S. 4o. 
Etwas stockfleckig. (200.—)

Als Kronprinz an Fürstin Christiane von der Osten-Sacken, eine der wenigen Unternehmerinnen ihrer 
Zeit, der er zum Tod ihres Gemahls Carl von der Osten-Sacken kondoliert. 
„… C’est avec un regret bien sincère que j’ai reçu les décorations, si bien méritées par le Prince votre 
époux et dont la mort l’a dépouillé trop tôt au gré de votre tendresse et de mon estime. J’appréciai trop 
son patriotisme et ses vertus pour ne pas partager vos peines: malheureusement ces regrets, ceux de 
tous les amis qui le connurent, ne vous offrent qu’une consolation douloureuse et perpetueront ces sou-
venirs …“  

381* — — Br. m. U. Berlin 12.IV.1820. 1⁄2 S. gr.-4o. Mit gesiegeltem blauem Umschlag.  
 (600.—)
An seinen Sohn Prinz Carl von Preußen, dem er dessen Beförderung zum Major mitteilt, mit der die 
aktive Militärlaufbahn des 19-jährigen Prinzen begann.
„Ich habe mit Wohlgefallen ersehen, daß Euer Königl. Hoheit Fortschritte im Dienst gemacht haben, 
und nehme daraus die Veranlassung, Sie zum Major im 1.ten Garde Regiment zu Fuß und zum 1.ten 
Commandeur des Breslauer Garde Landwehr Bataillons zu ernennen, wobey Ich die Hoffnung hege, 
daß Sie auch künftig mit gleichem Eifer fortfahren werden, Ihre weitere Ausbildung zu bewirken …“

382 — — LUISE, Königin, Gemahlin Friedrich Wilhelms III., geb. Prinzessin von Meck-
lenburg-Strelitz, 1776 – 1810. E. Br. m. U. „Louise“. Potsdam 30.IV.1810. 1 S. gr.-4o. Kleine 
Randläsuren. (2.000.—)

Wenige Monate vor ihrem Tod an ihre vertraute Oberhofmeisterin Sophie Marie von Vo ß ,  die sich nach 
ihrem Befinden erkundigt hatte. 

Nr. 382 
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„… Je Vous remercie … des exactes nouvelles que Vous me donnez de mes chers Enfants et surtout de mon 
Ange Malade“ (Prinzessin Luise, ihre jüngste Tochter). „… Je me porte assé bien, mes meaux de gorges 
sont passé, mais j’ai un rhume de servaux qui se jette le matin surtout sur mes pauvres Œils qui me font 
mal. Adieu ma chere Comtesse bien du beau aux Viereck“ (Henriette und Dorothee von V., Hofdamen 
der Königin), „l’ainée me feroit plaisir de rester à Berlin jusqu’à Jeudy parce qu’il se pouroit bien que 
jarive sans Dame d’honneur.
Je suis fachee que le Ct Voss“ (August Ernst Graf von V., Diplomat) „Vous aye épargné la peine du congé. 
Si la Berg“ (Karoline Friederike von Berg geb. Gräfin Haeseler, die Freundin der Königin) „aprend cela, 
elle sera furieuse. Je l’embrasse de tout mon Cœur ainsi que l’aimable Möschen de la quelle je suis l’amie 
sincère.“
Die Königin starb am 19. Juli auf Schloss Hohenzieritz während eines Aufenthaltes bei ihrem Vater Her-
zog Karl zu Mecklenburg-Strelitz.

„unser Palmyra“

383 — FRIEDRICH WILHELM IV., König, 1795 – 1861. E. Br. m. U. Berlin 27.I.1843. 1 S. 
gr.-8o. Leicht gebräunt. (800.—)

Gratulationsbrief an S c h e l l i n g ,  der an diesem Tag seinen 68. Geburtstag feierte.
„Am 24t hab’ ich Ihnen meinen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstage im Voraus zugetrunken. Heut, wo 
Sie zum ersten mal Ihren Geb:tag als der unsere begehen, schreib’ ich Ihnen meinen Segenswunsch. Gott 
lohne Ihnen durch reichstes Gedeihen Ihres Strebens das Opfer welches Sie uns gebracht haben, indem 
Sie Ihre Wohnstette, angesichts des Hochgebirges u der Flora Italiens aufgegeben u unser Palmyra 
erwählt haben. Schon bringen Ihre Worte Frucht. Mögten Sie hundertfältige erleben! Dazu würde der 
Druck Ihrer Vorträge mächtig wirken. Er würde auch einen, meiner theuersten Wünsche erfüllen …“
Bis 1841 hatte Schelling an der Münchner Universität Vorlesungen gehalten. Im selben Jahr erfolgte seine 
Berufung nach Berlin auf den vakanten Lehrstuhl Hegels. 

Nr. 383 
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(Friedrich Wilhelm IV. v. Preußen)

384* — — Urkunde m. U. Schloss S t o l z e n f e l s  17.VIII.1845. 2 S. folio. Mit papiergedeck-
tem Siegel. Leicht gebräunt. Etwas fleckig (auf Seite 2 sowie auf den unbeschriebenen Seiten 3 
und 4). (200.—)

„Patent als Kommerzien-Rath für den Stadtrath und Kaufmann Essingh in Cöln.“
Theodor Essingh, Administrator des Eschweiler Bergwerks-Vereins, der ersten preußischen Bergbau-
Aktiengesellschaft. 

385* — — Br. m. U. „Friedrich Wilhelm R“. (Potsdam,) Sanssouci 19.VII.1852. 1⁄2 S. gr.-4o. 
An den Rändern leicht fleckig. (200.—)

An den Tübinger Orientalisten Ernst Heinrich M e i e r.
„Ich habe die beiden von Ihnen in das Deutsche übertragenen Gedichte empfangen und nicht unterlassen 
wollen, Sie Meines verbindlichen Dankes hierdurch zu versichern …“
Im selben Jahr war der zweite Band (Kalisada: Sakuntala) von Meiers Werk „Die klassischen Dichtungen 
der Inder“ erschienen.

386 — WILHELM I., König, 1871 auch Deutscher Kaiser, 1797 – 1888. E. Br. m. U. „Wil-
helm“. Berlin 14.IV.1844. 4 S. gr.-8o. Mit geprägtem eichenlaubumkränztem Profil am Kopf. 
Umlaufender Goldschnitt. Kleine Faltenrisse (ausgebessert). Winzige Montagespuren. 
 (400.—)

Indigniert an einen hochrangigen Offizier, der an Wilhelms Geburtstag um Verabschiedung gebeten hatte, 
da seine Bitte um Beförderung nicht berücksichtigt worden war.
„… Sie werden sich selbst sagen, daß der Inhalt Ihres Schreibens so wie die Wahl des Tages von welchem 
dasselbe datirt ist, mich mehr wie überrascht haben müßte. Nachforschung zu dem Grunde Ihres Schrei-
bens hat mir die Überzeugung gegeben, daß Sie von einer Auffassung ausgehen, die ich nicht gelten lassen 
kann. Dieß Avancement zum General der Infanterie ist bei Ihnen stehen geblieben u. hat gleichzeitig zwei 
commandirende Generale getroffen; von einem Übergehen Ihrer Seits ist also keine Rede, folglich kein 
Grund zu einer Beschwerde Ihrer Seits. Wenn Sie hierin aber eine Andeutung für Ihre Zukunft in der 
Armée zu sehen glauben, so will u. darf ich Ihnen keine Illusion hierüber lassen u. es aussprechen, daß 
ich Sie zu einem patentirten General der Infanterie nicht ernennen kann. 
Es ist nicht Ihre Schuld, sondern nur der Zustand Ihrer Gesundheit … die jahrelang angedauert u. Sie 
dadurch in die Unmöglichkeit versetzte, active Dienste, namentlich in der Front zu übernehmen, wie 
dies Zeitweise für alle abcommandirten Officiere vorschriftsmäßig geschieht, um sich zu höheren Posten 
vorzubereiten …
Da Sie aber Einmal Ihre Verabschiedung verlangt haben, so will ich auf dieselbe eingehen, die Art u. 
Weise derselben wird Ihnen beweisen, daß mein Ihnen so lange geschenktes Wohlwollen nicht aufgehört 
hat, selbst nicht daß Sie den 22. März zur Abfassung Ihres Gesuchs wählten! …“
Beiliegend eine Urkunde m. U. Wilhelms I.: „Patent als Rittmeister der Kavallerie für den bisherigen 
Oberleutnant von Puttkamer“ (Berlin 1908).
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387* — — E. Br. m. U. Babelsberg 7.VIII. 1 8 4 8 .  3  S. 8o. Goldgeprägte Krone am Kopf. 
Umlaufender Blauschnitt. (600.—)

Nach Angaben eines Vorbesitzers an Karl von Heister im Generalstab des VII. Armeekorps. Prinz Wil-
helm war kurz zuvor aus England zurückgekehrt, wohin er nach den Märzunruhen geflohen war.
„Tausend Dank für Ihren freundlichen Brief; mögen Ihre patriotischen Ansichten für Immer in Erfül-
lung gehen! – / Hier ein Brief für den Commandeur der Bürgerwehr, auf welchen Sie die Adresse setzen 
wollen, da ich den Namen nicht weiß.“ – Von Juni bis November 1848 war Otto Rimpler Kommandeur 
der Berliner Bürgerwehr.
„Ungern habe ich diesen Schritt auch gethan, weil ich Truppen niemals angewendet habe, mit denen ich 
nicht in Verbindung stand, wie viel weniger konnte ich dies bei der Bürgerwehr thun? Ich will und werde 
dies Institut nicht anders behandeln, oder gar besser, als Soldaten …“
Nach den blutigen Barrikadenkämpfen vom 18./19. März, für die Prinz Wilhelm und die Armee verant-
wortlich gemacht wurden, hatte König Friedrich Wilhelm IV. eine Bürgerbewaffnung genehmigt und den 
Abzug des Militärs befohlen. Die Bürgerwehr wurde bereits im November d. J. wieder aufgelöst. 

388 PREUSSISCHE GENERALE und MARSCHALLE. – 9 Autographen. Fast durchweg 
Br. m. U. 18. Jahrhundert. (400.—)

Meist ausführlich in militärischen Angelegenheiten.
Ferdinand von Braunschweig (e. Br. m. U. an die „Frau Stall Meistrin Monkeldey“, deren Brief er „mit 
vieler Rührung meines Herzens gelesen“ habe, Braunschweig 1784), Friedrich Wilhelm Quirin von Forca-
de (Merseburg 1754), James (Jakob von) Keith (Merseburg 1757), Wichard von Möllendorf (Berlin 1788, 
die von den „Westphälischen Provinzen unentgeltlich zu liefernden Pferde“ betreffend), Heinrich de la 
Motte Fouqué (2; Glatz 1757 und Neustadt 1758, beide Briefe wohl an „Etats-Ministri vSchlabrendorff“), 
Friedrich Wilhelm von Wartenberg (2; Berlin 1774) und Hans Joachim von Zieten (Wustrau 1779).
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„la loi organique de la société“

389 PROUDHON, Pierre-Joseph, französischer Sozialist und Staatstheoretiker; prägte den 
modernen Begriff des Anarchismus, 1809 – 1865. E. Br. m. U. Paris, „Conciergerie“ 29.XI.
(1850). 2 S. gr.-8o. Mit Briefkopf „La Voix du Peuple“. (2.500.—)

Ausführlicher Brief aus dem 
Gefängnis an einen Herrn, 
dem er seine politischen und 
sozialen Theorien darlegt.
„… dès l’année 1843, avant 
de faire la critique de 
l’idée de Gouvernement, je 
m’occupais de chercher la 
loi organique de la société … 
Aujourd hui, je tiens beau-
coup moins à toutes ces com-
binaisons, dont l’influence 
me semble avoir été de tout 
temps fort exagérées. Ce que 
je cherche, c’est l’équilibre 
des idées et des intérêts, des 
intérêts surtout, équilibre 
sans lequel toute organi-
sation politique est néces-
sairement instable. Or, cet 
équilibre tient à des causes 
plus profondes que la divi-
sion des fonctions, il dépend 
avant tout de l’égalité et de 
la plénitude des garanties, 
civiles et industrielles  … 
Nos agitations politiques 
perpétuelles … notre dépra-
vation, montrent assez que 
l’antagonisme, l’isolement, le 
désespoir des âmes sont par-
tout à la place des garanties 
que réclament la liberté et la 
société …
Enfin, Monsieur, je vous 
rappellerai que la question 
de savoir si la société doit 
être organisée sur le plan 
des facultés de l’homme, très-probable en elle-même, n’est cependant pas encore tout à fait démontrée; 
qu’elle a besoin de profondes méditations encore, d’autant plus que je suis en mesure et en train de 
prouver, par les faits, que l’Etre collectif ne comporte pas comme l’Etre individuel, et que si les facultés 
intellectuelles et morales sont les mêmes dans l’un et dans l’autre, cependant elles n’existent ni n’agissent 
de la mème manière …“ 
Erwähnt sein 1849 erschienenes Werk „Bekenntnisse eines Revolutionärs“.
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390 — E. Br. m. U. Paris 17.V.1858. 11⁄2 S. gr.-8o. (2.000.—)

An seinen Verteidiger, seinen Prozess betreffend, in dem er wegen seines Buches „De la justice“ angeklagt 
war. 
„… On peut me briser, oui, par la force; je défie qu’on m’entamera par la Raison. / Et la Raison a tou-
jours raison: vous le savez mieux que personne.
L’autre jour, en promenant à St. Cloud avec ma petite famille, j’ai eu le plaisir de rencontrer notre anci-
en collègue M. Landrin“ (Armand Pierre Emmanuel L.). „… Je lui dis: Depuis longtemps je cherche un 
terrain commun pour tous les amis de la liberté, et je crois l’avoir trouvé. C’est la Justice, c’est le Droit. 
Tout le Droit, rien que le Droit: avec cela, il n’y a ni modéres, ni rétrogrades, ni exaltés, ni rouges, ni 
blancs, ni socialistes, etc….“

„j’accuserai le gouvernement impérial de machiavélisme et de perfidie“

391* — E. Br. m.U. Ixelles bei Brüssel 10.IV.1861. 4 S. kl.-4o, eng beschrieben. Minimale 
Faltenrisse. (3.000.—)

Großer politischer Brief aus dem Brüsseler Exil an einen Franzosen, der eine fortschrittliche politische 
Wirksamkeit unter Napoleon III. für möglich hielt. Eingangs belustigt sich Prouhon über die Kontrolle 
seiner Korresondenz und den Überwachungswahn der französischen Regierung.
„... Mes amis de France m’ont quelquefois écrit que mes lettres leur semblaient avoir été ouvertes: ils en 
jugeaient d’après les brèches faite à l’enveloppe et un retard de la distribution. Ce que je puis affirmer ...
Quant à moi, je vous avouerai, Monsieur, que je n’ai jamais pris mal souci de cette curiosité de la police. 
Le gouvernement impérial croit avoir besoin, pour sa sûreté, d’écouter aux portes, de regarder par le 
trou des serrures, de rompre des cachets, etc. Je le plains bien sincèrement. Ce n’est pas ainsi pour mon 
compte que je fais de la politique. Je suis convaincu que tout ce qui se décide dans le conseil privé de 
l’Empereur à des causes plus élevées que le bon plaisir de S.M.; et quand il me plaît, à vue des décrets et 
des faits, de remonter aux sources, je puis dire que je ne me trompe guère ...
Ce qui vous arrive en ce moment, Monsieur, confirme mes appréciations tant sur les dispositions du 
gouvernement impérial que sur celles du public. Ce n’est pas avec vous, esprit serieux et calme, que 
j’accuserai le gouvernement impérial de machiavélisme et de perfidie; je me borne à dire que, bon gré 
mal gré ... la situation où il s’est placé, les maximes qu’il suit, l’enfilade qu’il a prise, lui permettant moins 
que jamais de développer la pensée de l’iberalisme qu’il a eue, je le suppose, en rendant le décret du 
24 novembre. Un journal, intitulé le Suffrage universel, et publiant des articles signés P.-J. Proudhon, 
l’inquiète, l’effraie: je le crois parbleu bien. Le gouvernement s’enfonce dans l’illogisme et l’arbitraire; il 
n’a foi qu’à son habileté et il devient absurde. Les événements, comme l’opinion, lui échappent; tout arrive 
et tout se prononce contre ses prévisions et ses voeux. Un journal qui ne ferait autre chose qu’enprimer 
quotidiennement l’état de situation, lui porterait des coups mortels. Il y a quatre ans, on pouvait accuser 
le gouvernement impérial, de par la logique des principes et de l’histoire d’imprévoyance; on pouvait donc 
encore, mettant de côté toute intention accusatrice, ce servit. Aujourd’hui cela n’est plus possible. Il n’y a 
pas un fait, pas une idée qui ne soit devenu hostile au gouvernement; pas un principe de morale, pas un 
article de loi qui ne le condamne. Est-il donc, au fond, plus criminel ce gouvernement, que ne le furent des 
devanciers? Eh! non: seulement il s’est arrangé de telle sorte, avec la constitution, avec la police, avec son 
gouvernement personnel, avec son chauvinisme, avec ses hâbleries brochurières et pseudo-parlementaires, 
avec sa manie de tout s’asservir, les hommes, les idées, et les choses; il a tant fait d’omnipotence là où il 
ne fallait que du sens commun, que tout se tourne maintenant contre lui: le droit, la morale, la liberté, la 
philosophie, l’église, l’économie politique, les faits et la raison …“
Proudhon war am 12. Dezember des Vorjahrs vom Kaiser begnadigt worden, blieb aber zunächst noch 
im belgischen Exil. In diesem Jahr erschien sein Werk „La Guerre et la Paix, recherches sur le principe 
et la constitution du droit des gens“.
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392 RATHENAU, Walther, Industrieller und Politiker; Reichsaußenminister, 1867 – 1922 
(ermordet). Br. m. U. Berlin 23.I.1919. 1 S. 4o. Mit gedrucktem Briefkopf „Allgemeine Elekt-
ricitäts-Gesellschaft / Präsidium“. Minimale Läsuren. Kleiner Sammlerstempel am Kopf. 
 (300.—)

Wohl an den Karlsruher Amtmann Alexander Schaible, der im Ersten Weltkrieg in der Zivilverwaltung 
in Flandern tätig gewesen war.
„… Es wird mir eine Freude sein, Sie vor Ihrer Abreise noch zu sehen. Wäre es Ihnen möglich, an irgend 
einem Abend, den Sie bestimmen wollen, bei mir im Grunewald, Königsallee 65, zu Abend zu speisen? …“

Zugunsten des Leprosenhauses zu Derneburg

393 REGENSTEIN, Ulrich III., d. J., Graf von, 1287 – 1322. Urkunde. O. O., „feria secunda 
in septimana ante pentecostes“ (24.V.) 1322. 1 S. quer-4o (15,5 × 25 cm). Pergament. Minimal 
fleckig; Oberrand mit Japanpapier angefalzt. Mit an Pergamentstreifen hängendem Wachs-
siegel; Randläsuren mit geringfügiger Beeinträchtigung der Legende; das Siegelbild (Hirsch-
horn) ist wie die Urkunde insgesamt wohlerhalten. (1.200.—)

Graf Ulrich billigt den Verkauf eines in den Feldern von Ditfurt („in campis ditforde situm super holtem-
nam“)  gelegenen Gutes durch Henning von Wardenberg, Provisor des an der Stadtmauer von Derneburg 
gelegenen Leprosenhauses („provisor leprosorum hospitalis siti prope muros opidi derneburch“). Das 
Gut hatte seinerzeit Ulrichs Vorfahr Graf Heinrich dem Leprosenhaus sowie dem Generalkomthur des 
Deutschen Ordens für Sachsen, Thidericus von Benzingerode, und den Brüdern des Hauses zu Langeln 
geschenkt. Deren Rechtsnachfolgern Hinrich von Benzingerode und Barthold Olrich wurde der Erlös 
von 31 Mark Silber („triginta marcis et una puri argenti“) übereignet, um ihn zum besseren Nutzen der 
Leprosen („dictis leprosis magis utilia“) zu verwenden. – Mehrere Zeugen werden erwähnt, darunter der 
Ritter Johannes Cosce und Jan de Derneburch.  Graf Ulrich III. von Regenstein war der Vater des als 
„Raubgraf“ bei Bürger und Fontane zu literarischen Ehren gekommenen Grafen Albrecht II.
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394 REGENSTEIN, Bernhard d.Ä. (I.), 1310 – 1365, Bernhard d. J. (II.), 1341 – 1358, und 
Albrecht (III.), 1341 – 1365, Grafen von. Gemeinsam ausgestellte Urkunde. Ohne Ort, „sunte 
Jacobes daghe“ (25.VII.) 1351. 1 S. quer-schmal-gr.-folio (ca. 11 × 53 cm). Pergament. Leicht 
fleckig. Mit 10 (von 11) an Pergamentstreifen hängenden Wachssiegeln von unterschiedlicher 
Erhaltung. (1.200.—)

Im Zuge der Beilegung des über viele Jahre blutig ausgefochtenen Streits der Grafen von Regenstein mit 
Bischof Albrecht von Halberstadt verzichten die Grafen zugunsten des Bischofs auf die Lehen von Lauen-
burg, Gersdorf, Hettstedt und Crottdorf – „de leen alle disser Slot … Lowenberg Gherstorp Hezstede, hus 
unde Stad unde Crotdorp … mit alle den guden, voghedien, unde richten, dorpen, beden, tinsen unde 
gulden, wur dat geleghen si, unde alle dat to den Sloten, vogedien unde gerichte hort“.
Als Bürgen siegeln Otto Edler von Hadmersleben, Graf Heinrich von Stolberg d. Ä. , Conrad von Dingel-
stedt, Dietrich von Benzingerode, Balduin von Evessem, Ritter Heinrich Schatte, Busso von Witzerode 
und der Knappe Thilo von Hasselfelde.
Zwei Jahre zuvor hatte der Bischof einen zeitweiligen Frieden gebrochen, indem er den angeblichen 
„Raubgrafen“ Albrecht II. von Regenstein überfallen und ermorden ließ; dessen Söhne und Bruder 
haben diese Urkunde ausgestellt.
Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöfe, Band 3 (Leipzig 1887) Nr. 2422.

395 REGENSTEIN, Ulrich V., Graf von, 1375 – 1410. Urkunde. O. O., „des Mondages na 
twelleften“ (10.I.) 1391. 1 S. quer-schmal-4o. Pergament. Etwas fleckig. Mit an Pergamentstrei-
fen hängendem Siegelrest. (800.—)

„Olrik van der gnade goddes Greve to Reynstene“ erklärt seinen lehnsherrlichen Konsens zu dem Ver-
kauf von „eyne hove landes“ in „deme velde to olden goddenhusen vor unser Stad to derneborch … vor 
Sesse lodeghe mark“ durch seinen Vasallen Lippolt von Rotzingen.
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„die Pfaffen in ewer Grafschaft“

396 RÖMISCH-DEUTSCHE KAISER. – KARL IV., erließ die Goldene Bulle, 1316 – 1378. 
Urkunde. Prag, „an sant margareten tage Unser Reich dez Romischen in dem funften Jahre 
dez Bemischen im vierden“ (20.VII.1350). 1 S. quer-4o. Pergament. Mit papiergedecktem  Siegel.
 (8.000.—)

An die Grafen Heinrich und Ernst („Hernest“) von Gleichen, denen der Kaiser befiehlt, für den Schutz 
der Geistlichkeit in ihren Ländern zu sorgen. Er habe erfahren, dass es im Zuge eines Streits zwischen 
dem Markgrafen Friedrich von Meißen und dem Erzbischof Gerlach von Mainz auch in den Ländern der 
Grafen von Gleichen zu Übergriffen auf Geistliche („di da gehorsam sein dem Stul von Rom“) komme, 
was ernste Folgen wie einen Bann durch den Papst zur Folge haben könne.   
„… Darumme raten wir … und bitten … ernstlich, dz ir euch, ewer Grafschaft und Herrscheften dez 
uber euch habent und gebitend allen ewern Amtsleuten und Dyenern … daz si fur sulch gewalt und 
unrecht dye Pfaffen in ewer Grafschaften fur des … Stiftes Amtleuten und Dyenern beschutzent und 
beschirment daz si irer gehorsam icht durfend brechen von gewalt oder durch forchte wanne ir daz wol 
fuget und ist euch auch … Nutze und tut dem …Stul von Rome und uns daran beheglich gehorsam …“ 
– Mit Kanzleivermerk „P[er] d[ominum] Regem / Dithmarus“.
Hintergrund war das seit 1346 bestehende Mainzer Schisma; in diesem Jahr hatte Papst Clemens VI. 
Heinrich III. von Virneburg als Erzbischof von Mainz ab- und Gerlach von Nassau eingesetzt, der wiede-
rum Karl IV. zur Wahl als Gegenkönig Ludwigs des Bayern verhalf. – Holtz, Regesten Kaiser Karls IV., 
Berlin 2013, S. 385.
S e h r  s e l t e n .
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397 — MAXIMILIAN I., „der letzte Ritter“, 1459 – 1519. Urkunde. Innsbruck 13.IV.1497. 
1 S. quer-imp.-folio. Pergament. Schwach fleckig, kleine Wurmspur am Kopf. Mit an Perga-
mentstreifen hängendem Siegel (Randschäden) in defekter Wachsschale. (1.600.—)

Privilegienbrief: Der Kaiser verleiht Bleickard von G e m m i n g e n  und den Seinen „umb der … getrewen 
nutzlichen diennst willen so Sy unns und dem heiligen Reiche getan“ das Recht, „in ihrem Fleckhen zu 
Gemmingen … ein Halsgericht, Stockh und Galgen“ einzurichten. 
Zwei Jahre später führte der Kaiser mit der „Maximilianischen Halsgerichtsordnung“ (auch „Tiroler 
Malefizordnung“) das erste kodifizierte Strafrecht im deutschsprachigen Raum ein.

398 — FERDINAND I., Bruder und Nachfolger Karls V., 1503 – 1564. Br. m. U. Augsburg 
8.V.1551. 11⁄2 S. folio. Mit Siegelrest und Adresse. Leicht unfrisch. Unterrand beschnitten. 
 (400.—)

An Sebastian von Heusenstamm, Kurfürst-Erzbischof von Mainz und Erzkanzler des Heiligen Römischen 
Reichs, in einer Lehensangelegenheit.
„… Unns hat Justus von Buschen … zuerkhennen geben, Welchermassen Er negst verschines Reichstags 
Alhir, umb verleihung wiln des Lehens weyßhausen genannt, Welches von Deiner Lieb und dem Erzbist-
humb Mainz Zu Lehen Kuert, von dem Durchleuchtigisten Fürsten Herrn Maximilian Kheing zu Behaim 
und Erzhörzogen zu Österreich“ (Ferdinands Sohn, der spätere Kaiser Maximilian II., war 1549 zum 
designierten König von Böhmen berufen worden) „unnsern freundlichen lieben Son und Fürsten, für sich 
und seine Gebrueder Ime solch Lehen zuleihen An dein Lieb befürderung erlangt …“
Der Kaiser bittet den Erzbischof, „Ihr wollen bemellten Justus von Buschen mit erwentem Lehen von 
unnsern wegen genediglich und güetwillig belehnen …“
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400 — RUDOLF II., 1552 – 1612. Br. m. U. Prag 10.VIII.1607. 21⁄2 S. folio. Mit papierge-
decktem Siegel und Adresse. Leicht gebräunt, etwas fleckig. Oberrand scharf beschnitten. 
 (300.—)

An Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg mit der erneuten Aufforderung, die „durch die 
Stenndt des OberRheinischen Craißes, eingewilligten Craißhülffen“ zu leisten, um „dem gemeinen Hoch-
Bedrangten weesen, dardurch mitleidig BeyZue springen“.
Der Graf müsse „Zwainzighundert gulden Rheinisch … inn guetten gangbaren Münzarten, dem Craiß 
Abschiedt gemeß, endtrichten lassen, In massen unnser gannz gnediges guettes vertrauen Zue Euch ges-
telt ist, unnd wir unnß darauf aigentlich unnd gewiß verlaßen …“

401 — MATTHIAS, 1557 – 1619. 2 Br. m. U. Wien und Prag 21.I.1613 und 5.V.1617. 6 S. 
folio. Mit papiergedecktem Siegel und Adresse. Ein Brief etwas gebräunt. Kleine Läsuren (bei 
einem Brief ausgebessert). (600.—)

An verschiedene Adressaten.
Wien 21.I.1613. An den spanischen Gouverneur und Generalkapitän von Mailand, Don Luis de Mendo-
za, der ersucht wird, den kaiserlichen Rat Carolus Magnus und dessen Bruder vor einem ungerechten 
Anspruch der mailändischen Kammer auf ein von jenen erworbenes Grundstück zu schützen. „… bene-
vole vos clementerque hortamur et requirimus, ut praefatum Carolum Magnum eiusque fratrem in pos-
sessione dicti praedii ab annis quadraginta circiter quiete continuata relinquatis …“
Prag 5.V.1617. An den Bürgermeister von Halberstadt mit der Aufforderung, „der diß orts vertriebene 
Ordens Brüder“ wieder in ihrer Kirche wirken zu lassen. „… gedachte Franciscaner Ordens Brüder … 
in Ihrem Gaißtlichen Standt, Orden Profession und Gottesdienst allerdings ruehig und ohne Betrangnis 
und Anfechtung verbleiben und gelassen werden mögen …“

402 — FERDINAND II., 1578 – 1637. Br. m. U. Wien 15.VIII.1626. 11⁄2  S. folio. Mit pa-
piergedecktem Siegel und Adresse. Leicht fleckig. Minimale Faltenschäden. Adressseite etwas 
unfrisch. Unterrand unregelmäßig beschnitten. (600.—)

An Martin III. Müller, Probst des Stifts Herzogenburg in Niederösterreich, mit der Ankündigung, dass 
der Kaiser „ein wichtige tractation mit dem Praelatten Standt, diß unnsers Erzherzogthumbs Österreich 
unter der Ennß, auf dem Zwainzigisten dits, alhir in Unsrer Statt Wien fürnemen“ werde.
„… Alß Bevelchen wir dir hierauff allergenedigist daß du deine sachen dahin anstellest, damit du auf 
obberwänten Tag  … vor gedachten Unnsern Commissarien gewiß und Unfählbarlich zu anhör: und 
Vernembung unnsers genedigisten Fürtrags erscheinest …“
Seyfried Christoph von Breuner und Anton Spindler von Hofegg haben ebenfalls zu erscheinen.

403 — FERDINAND III., 1608 – 1657. Br. m. U. Wien 8.II.1629. 11⁄2 S. folio. Mit papierge-
decktem Siegel und Adresse. Leicht gebräunt. War an der Siegelstelle eingerissen (fachmän-
nisch ausgebessert). Unterrand beschnitten. (300.—)

Als ungarischer und böhmischer König an Pfalzgraf Wo l f g a n g  Wi l h e l m  in Düsseldorf, dessen Neu-
jahrswünsche er erwidert.
„… Wir wüntschen Ihro auch hingegen, das Sie dises, und vil nachvolgende Jahr mit aller glückhseeligk-
heit in guetem früdtlichen [friedlichen] wollstandt hindurchbringen, und mit dero Seeln: und Leibsnuzen 
schliessen mögen …“



V. GESCHICHTE

211

404 — LEOPOLD I., 1640 – 1705. Br. m. U. Wien 3.XI.1692. 11⁄2 S. folio. Lateinisch. Mit 
papiergedecktem Siegel (Siegelwachs etwas durchscheinend). Leicht fleckig, kleine Rand- und 
Faltenrisse (geringer Buchstabenverlust). Minimaler Wurmfraß am rechten Rand. (400.—)

An „Alexandro Comiti Vattielli“, der gebeten hatte, in den kaiserlichen Hoftstaat („in aulicos Caesareos“) 
aufgenommen zu werden unter Verweis, dass er zwei Jahre dem Erzherzog Ferdinand gedient habe. 
„… Posteaquam porrecto supplici libello humillimè exposuit et productis Literarum Documentis com-
probavit, se per duos annos continuos inter Serenissimi Archiducis Austriae Ferdinandi felicis memoriae 
Ephoebos Augustae Domui grata praestitisse Servitia proinde Submississime rogans, ut inter aulicos 
Caesareos adsumeretur, et in numerum Dapiferorum Caesareorum Cooptaretur …“  

405 — JOSEPH I., 1678 – 1711. E. Br. m. U. O. O. u. D. (um 1709). 1  S. folio. Leicht ge-
bräunt, linke Seite etwas stärker. Mit Siegel und Adresse. Umlaufender Goldschnitt. Mit Gold-
staub gelöscht. (300.—)

Aus der Zeit des S p a n i s c h e n  E r b f o l g e k r i e g e s  „An den Graven von Schonborn Reichs vice Canz-
lern“, Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim, eine Geheimabsprache mit dem Bischof von Augsburg 
„den ihm überlassenden lech destrict sambt Schwaben und hohen Schwangen betr.“ (Regest).
„… Ich habe mit dem bischoffen von Augspurg“ (Alexander Sigismund von der Pfalz) „tractiren lassen 
daß er mihr führ die ihme lezt angedeute gnaden hundert tausendt reichsthaler bahres geldt geben solle, 
worinnen er auch gewilliget, weilen aber die eviction darvon vom künftigen frieden hehrkomen muß, also 
verlangt er vor sich undt sein stifft wann ihme solche gnaden nit bleibeten, dies vorgeschossenen geldes 
halber eine versicherung undt ruckh burgschafft, welche ihme dann ganz billig erkennen muß undt sollet 
ihr dahero ihme ein obligation machen daß wan er beym künftigen friden schluß nit solte in der possesi-
on Manutenirth werden können, ich führ mich undt meine erben verspreche solche m/100. thaler … in 
zwey jahren, jedoch ohne interesse wider baar zuruckh zu geben, ihr vollzihet hieran meinen ernstlichen 
befehl welchen ihr übrigens noch geheimb halten sollet …“
Die Herrschaft Hohenschwangau, seit 1567 dem Herzogtum Bayern zugehörig, war 1704, nach der 
Zweiten Schlacht bei Höchstädt, ebenso wie Bayern unter kaiserliche Verwaltung gestellt worden; Hohen-
schwangau kam von 1709 bis 1715 zum Hochstift Augsburg.

406 — KARL VII., Nachfolger Karls VI., als Karl Albrecht Kurfürst von Bayern, 1697 –   
1745. Br. m. U. Frankfurt a. M. 23.IV.1742. 1 S. folio. Heftspuren. (400.—)

Gut ein Vierteljahr nach seiner Wahl zum Kaiser an einen Kurfürsten wegen der dringenden Versetzung 
des bayerischen Feldmarschalls und Diplomaten Joseph Piosasque de Non.
„…  Nachdeme Wir an Eüer Liebd[en] Unseren Cammerern Capitain de garde deren Haschieren“ 
(Hartschier), „und feld marschall General-Lieutenant Joseph graf von Piosasque eilends abzuschicken 
der Nothdurfft zu seyn befunden, so ersuchen Wir dieselben Freund-gnädiglich hierdurch, sie ermeldtem 
Unserem abgefertigtem geneigtes Gehör, und seinem anbringen vollkommenen glauben beyzumessen 
belieben wollen …“
Mit Gegenzeichnung des Reichsvizekanzlers Johann Georg Graf von Königsfeld.
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(Karl VII.)

407* — — Br. m. U. Frankfurt a. M. 13.IX.1742. 21⁄2 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel und 
Adresse. Schwach fleckig, kleiner Randeinriss. (400.—)

An Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt, der Einnahmen des Grafen (Friedrich Wilhelm) von 
Solms-Hohensolms im Amt Königsberg mit „Arrest“ belegt hatte, um Forderungen hessen-darmstädti-
scher Untertanen gegen den Grafen abzusichern.
„… So versehen Wir Uns zu D[er]o L[ie]bd[en] gnädigst, es werden dieselbe solches von ihrer Regierung 
verhängte Verfahren nicht genehm halten, sondern vielmehr an dieselbe die ohngesäumte Verordnung 
dahin ergehen laßen, daß der so widerrechtlich angelegte Arrest sofort aufgehoben, und die Gräflich 
Hohen Solmßische im Amt Königsberg gelegene Gefälle der Zahlungs Cassa ferner nicht entzogen … wer-
den“; stattdessen seien die Gläubiger des Grafen „an Unsere Kay. Commission, als das forum universale“ 
zu verweisen, „um sich daselbst denen Verordnungen gemäß, an Gleich und Recht begnügen zu laßen“.
Mit Gegenzeichnung des Reichsvizekanzlers Johann Georg Graf von Königsfeld.

408 — FRANZ I., Nachfolger Karls VII., Gemahl Maria Theresias, Begründer des Hauses 
Habsburg-Lothringen, 1708 – 1765. Br. m. U. Wien 10.X.1754. 1 S. quer-imp.-folio. Mit papier-
gedecktem Siegel. Faltenbrüche. Leicht gebräunt. (800.—)

An den Fürstbischof von Würzburg, Carl Philipp Reichsfreiherr von Greiffenclau zu Vollraths, eine 
Klage des Alchemisten Pierre Ferdinand de Bournet betreffend. Bournet hatte sich wegen des „schimpf-
lich unternommenen Personal Arrests und sonstigen widerrechtlichen, und harten Verfahrens … höchs-
tens beschweret“, der ihm im Jahr 1749 in der Zeit von Carl Philipps Vorgänger, Fürstbischof Anselm 
Franz von Ingelheim, widerfahren war und auf Entschädigung geklagt.
Der Kaiser ordnet eine gerichtliche Klärung innerhalb von zwei Monaten an, „von Römisch Kayserlicher 
Macht, auch Gericht, und Rechts wegen“. Er verfügt, „daß Ihr Klägern die Libellirte fünffzig Tausend 
Reichs Thaler … nach der in obangezogenen KlagLibell … befindlichen Designation zu entrichten, und 
abzuführen schuldig, und hiezu zu Condemniren seyet, mit Urtheil, und Recht zu sprechen, zu erkennen, 
und zu erklären … Wann Ihr beklagte nun kommet, und erscheinet, alsdann also oder nicht, so wird 
nichts desto weniger auf des Imploranten allerunterthänigstes anruffen und bitten mit obgemachter 
Erkentnus, und Erklärung, auch andren hierinn ferner in Rechten verfahren, gehandelt, und procediret 
werde, wie sich das seiner Ordnung nach eignet und gebühret; Darnach wisset Ihr Euch gehorsamt zu 
richten …“
Der Fürstbischof starb kurz darauf, am 25. November.

409 — MARIA THERESIA, Tochter Kaiser Karls VI., Gemahlin Kaiser Franz’ I., 1717 –  
1780. Br. m. U. Wien 17.VI.1743. 5 S. folio (geheftet). Mit Siegel und Adresse. Leicht fleckig, 
die Adressseite etwas stärker. (400.—)

Aus der Zeit des Österreichischen Erbfolgeskriegs an Anton Paul Prantauer, Viertelvertreter im oberen 
Inntal, wegen der Steuerfestsetzung für „die Beeden fürstliche Stüffter Triendt, und Brixen, auch deren-
selben Dom Capitelen und übrige Vier Stände … unserer gefürsteten Grafschaft Tyrol“. Die Steuer könne 
nicht gesenkt werden, sie entspreche der des Vorjahres.
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„… Wür seynd zwar Bekantermassen in Beständiger Hofnung gewesen, das nachdem Lezthin mit der 
Ottomanischen Porte hergestellten Friden, auch der KriegsStaat würde also angetragen werden ken-
nen, womit die Länder sich eines ergäbigen nachlassens an denen anlaagen würde zu erfreyen gehabt 
haben … wan nicht durch den ohnverhofften, allzu frühezeitigen, und betrüebten Todtfahl … Unsers 
hochgeehrtesten Herrn Vatters“ (Kaiser Karl VI., mit dessen Tod die habsburgische Linie ausgestorben 
war) „… hierunter ein Unterbruch Beschehen wäre, und die sach … nicht werckstellig gemacht werden 
khan …, damit die Von Unß angetrettene glorreiche Regierung in volle Flor … und Wohlstand gesezet 
werden mag …“ 
Mitunterzeichnet von ihrem Obersthofkanzler Philipp Ludwig Wenzel Graf von Sinzendorf.
Beiliegend 1 e. Randbemerkung auf einem an sie gerichteten Schreiben (Wien 1765) sowie 2 e. Namens-
züge und 1 e. Billett. 

410* — — E. Br. m. U. (Paraphe). O. O. u. D. 1⁄2 S. kl.4o. Mit Trauerrand. (250.—)

Absage einer Reise, da sie zur Ader gelassen werden müsse.
„la grande chaleurs et la necessiteé de me faire saigner m’empechent de venir lundis a sirndorfe je le 
regrette dautant plus puisque cela me prive encore de voir notre archeveque vous lui ferais donc mes 
compl: de meme a la princesse …“
Die Kapelle Untermallebarn in der Marktgemeinde Sierndorf wurde am 28.III.1780 auf Anordnung von 
Maria Theresia geweiht.

411 — LEOPOLD II., 1747 – 1792. Br. m. U. Wien 1.I.1792. 91⁄2 S. 4o. Unterschrift mit Gold-
staub gelöscht. Mit gelb-schwarzer Seidenschnur geheftet. (1.200.—)

An Franz Graf Balassa von Gyarmata, den ersten Kanzler der im März 1791 gegründeten I l l y r i s c h e n 
H o f k a n z l e i  und ehemaligen Ban von Kroatien. – Der Kaiser hatte den Illyrern des Dreieinigen König-
reichs Dalmatien, Kroatien und Slawonien eine selbständige Verwaltung bewilligt und die Erlaubnis 
gewährt, einen eigenen Kongress abzuhalten. 
Der Kaiser teilt dem Kanzler die Festsetzung von zehn „Maasregeln“ mit, da „es sowohl für den Staat 
im Ganzen als für das Wohl eines jeden insbesondere von der größten Wichtigkeit ist, daß die Geschäfte, 
welche Meinen Hof und Länderstellen zur Besorgung anvertraut sind, mit all möglicher Verlasslichkeit 
und Genauigkeit behandlet … werden“. – Es folgt das nummerierte, ausführliche Reglement, dessen erste 
Punkte hier kurz zitiert werden:
„1. Muß sowohl bei den Hof und Länderstellen ausser der Kurrentgeschäfte, über deren Behandlung 
Ich nächstens der Hofstelle Meine weitere Gesinnung eröffnen werde, nichts verfüget werden, was nicht 
vorher im Rathe selbst vorgetragen und behandelt worden ist …
2. Müssen die an Mich zu erstattenden Vorträge oder Noten allemahl in dem Versammelten Rathe wört-
lich abgelesen, an der Meinung des Referentens nichts geändert, die dafür und dagegen angebrachten 
Gründe mit Nahmhaftmachung der Räthe, so dieser oder jener Meinung beigepflichtet haben, specifisch 
aufgeführt werden …
3. Alle Resolutionen oder Handbillete, worinn nicht ausdrücklich gesagt wird, daß sie lediglich den Chef 
zum Machterhalt dienen, sind an dem nämlichen Tage, wo sie an die Hofstelle gelangen, in das soge-
nannte Resolutionsbuch einzutragen …
4. So wie der Chef einen Elenchum über all jene Gegenstände, die in einem Rathstage vorgenommen 
werden, erhält, eben so muß auch ein jeder Rath über jene Gegenstände, die er im Rathe vorträgt, mit 
einem Elencho versehen seyn … Bey diesem Elencho muß auf der Nebenseite von Stük zu Stük ganz kurz 
bemerket werden, was in dem Rathe auf jeden Gegenstand verfüget worden …“
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412 RUSSLAND. – KATHARINA II., die Große, Kaiserin, geb. Prinzessin Sophie von 
Anhalt-Bernburg, 1729 – 1796. E. Br. m. U. „Caterine“. St. Petersburg 1.XI.1792. 2  S. 4o. 
Minimale Randläsuren. (3.000.—)

Schöner Brief an (M a r k g r ä f i n  A m a l i e  von Baden, eine Schwägerin Carl Augusts von Sachsen- 
Weimar), der sie die Ankunft von deren Kindern, der Prinzessinnen Luise und Friederike, meldet. 
Katharina hatte sie nach St. Petersburg kommen lassen, um eine Gemahlin für ihren Enkel, den späteren 
Kaiser Alexander I., auszuwählen.
„… Madame Ma Cousine, J’ai enfin eue hier le plaisir de Voir arriver Vos charmans enfans … Soyés 
assurée … que j’en aurai Soins comme des miens, c’est un depot precieux que je dois à la confiance que 
Votre Altesse a mis en moi, j’espere Vous prouver Madame par les faits ma bonne volonté, et je ne me 
refuseré pas en Son tems à la prière que Votre Altesse me fait de Lui rendre celle des Princesses qui desi-
rera de retourner chés Elle …“
Im nächsten Jahr wurde Prinzessin Luise unter dem Namen Elisabeth mit Alexander verheiratet; Frie-
derike wurde nach Hause geschickt – und 1797 Königin von Schweden.
Eigenhändig s e h r  s e l t e n .
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413 — MARIA FEODOROWNA, Kaiserin, zweite Gemahlin Pauls I., Mutter der Kaiser Ale-
xander I. und Nikolaus I., geb. Prinzessin Sophie von Württemberg, 1759 – 1828. E. Br. m. U. 
„Marie“. Zarskoie Selo 27.VII.1800. 11⁄2 S. 8o. Mit geprägter Schmuckbordüre. Leicht fleckig, 
Nadellöcher, verso kleiner Montagerest. . (600.—)

An „mon bon et digne Lützow“, einen Vertrauten am Schweriner Hof, mit der Nachricht vom Tod ihrer 
Enkelin Maria Alexandrowna, der ersten Tochter Kaiser Alexanders I., die im Alter von nur 14 Monaten 
gestorben war. So schonend wie möglich solle diese Nachricht ihrer Tochter Helene („Lalunne“) beige-
bracht werden, die im vergangenen Oktober im Alter von 14 Jahren den Erbprinzen Friedrich Ludwig 
von Mecklenburg geheiratet hatte und mit ihrem ersten Kind schwanger war.
„…V[ou]s aurez été deja instruit … de la maladie de notre pauvre petite fille qui après 20 jours de 
soffrance vient de terminer ce matin à 6 heures sa carrière: remettez je v[ou]s prie l’encluse cijointe avec 
toute la précaution possible au Prince hereditaire, elle contient ma lettre a ma Lalunne … 
Ensuite je V[ou]s conjure … de m’envoyer à m’envoyer à mes frais … une Estafette pour me donner des 
nouvelles de ma fille, et pour savoir si son Etat n’a pas souffert par cette émotion … Je V[ou]s recom-
mande … de veiller à la Santé de mon Enfant. V[ou]s connaissez combien cette inquiétude augmente ma 
peine du moment …“
Erbprinzessin Helene von Mecklenburg starb im September 1803, kurz nach der Geburt ihres zweiten 
Kindes.

414 — ALEXANDER I., Kaiser, 1777 – 1825. Br. m. U.u. E. „Tout à vous / Alexandre“. St. 
Petersburg 30.IX. 1 8 1 2 . 1 S. 4o. Heftspuren, wenige kleine Flecken an den Rändern. 
 (1.200.—)

An seinen General (Ferdinand Frhrn. v. Wintzingerode), Überläufer aus Napoleons Grande Armée 
betreffend.
„… D’apres votre rapport … relativement aux 3 officiers et 29 militaires Westphaliens, qui desirent entrer 
au service de Russie, je vous enjoint … de pourvoir à leur entretien et de les faire diriger promptement 
sur un nombre suffisant de rélais à Petersbourg, en les adressant au Duc de Holstein-Oldenbourg …“ 
(Herzog Peter I. von Oldenburg, der 1811 ins russische Exil gegangen war, nachdem Napoleon sein Land 
dem französischen Kaiserreich einverleibt hatte).
Am 14. September hatte Napoleon Moskau eingenommen, bald darauf begann die Auflösung der Grande 
Armée.
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(Alexander I. v. Russland)

„Je pars pour Vienne“

415 — — E. Br. m. U. „A“. St. Petersburg 1./13.IX. 1 8 1 4 . 4 S. 8o. Mit eigenh. adressier-
tem, gesiegeltem Umschlag. (1.600.—)

An seine Schwägerin Königin Friede-
rike von Schweden geb. Prinzessin 
von Baden, geschiedene Gemahlin 
des abgesetzten Königs Gustav IV. 
Adolf.
„…  Je pars  … pour Vienne“ (zur 
Eröffnung des Wi e n e r  K o n g r e s -
s e s ) „et l’espoir de vous revoir ainsi 
que Maman“ (Markgräfin Amalie von 
Baden, seine Schwiegermutter und 
Mutter der Adressatin) „et vos soeurs 
au bout de ce voyage est une veri-
table consolation pour moi, mais je 
voudrais deja tant etre à ce moment 
heureux qui sera encore précédé de 
bien de la besogne. Je mets comme 
toujours mon espoir en Dieu qu’il 
m’aidera à l’achever. En attendant 
le sejour que j’ai fait ici a été des plus 
penible par la quantité d’ouvrage que 
j’avais sur les bras après une absence 
de deux ans …“

416* — — ELISABETH, Kaiserin, Gemahlin Alexanders I., geb. Prinzessin Luise von 
Baden, 1779 – 1826. E. Br. m. U. St. Petersburg 21.IX. 1 8 1 3 . 11⁄4 S. 8o. (600.—)

An (Maria Antonowna) Naryschkin, die Maitresse Kaiser Alexanders I., die sie von der wohlbehaltenen 
Ankunft ihres Gatten, des Oberjägermeisters Dmitri Lawowitsch Naryschkin, in St. Petersburg unter-
richtet.
„… J’ai été charmé d’apprendre par lui que Vous avez bien supporté Votre Voyage jusqu’à Riga et desire 
fort que Vous continuiez de même, tant par l’interêt bien naturel que je Vous porte que parceque je me 
reprocherois le moindre accident qui pourroit Vous arriver et l’attribuerois à ce que Monsieur Narischkin 
n’est plus avec Vous. Je sens tout le prix du sacrifice qu’il me fait …“
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417 — NIKOLAUS II., Kaiser, 1868 – 1918 (ermordet). E. Br. m. U. „Nicky“. St. Petersburg 
4./16.II.1895. 4 S. 8o. Mit Trauerrand. (2.000.—)

An K a i s e r  Wi l h e l m  I I . , 
seinen zehn Jahre älteren 
Cousin, dem er für dessen 
Hochzeitsgeschenk dankt. – 
Nikolaus und Alix hatten am 
26. November des Vorjahres 
geheiratet.
„… It gave us a great pleasu-
re and Alix“ (geb. Prinzessin 
von Hessen-Darmstadt) „was 
especially pleased to see one 
of your gentlemen, whom she 
knew so well from her home! 
Egloffstein dined with us yes-
terday, at the same time as 
he & the officers of the ‘Scots 
Greys’ took leave of us. Your 
c h i n a  s e r v i c e  has been 
sent over to the Winter Pala-
ce, where our new apartments 
are being made ready; we are 
both looking forward for the 
occasions which will present 
themselves for using it. – For 
the opening of the ‘canal’ I 
intend to have our navy repre-
sented by two of our newest 
ships!  …“ – Der Kaiser-Wil-
helm-Kanal zwischen Elbmün-
dung und Kieler Förde wurde 
am 20. Juni d. J. eröffnet.

418* SACHSEN. – MORITZ, Graf, natürlicher Sohn Augusts des Starken und der Gräfin 
Aurora von Königsmarck; Marschall von Frankreich, Oberbefehlshaber der französischen 
Truppen in den Niederlanden, 1696 – 1750. E. Br. m. U. „M. de Saxe“. O. O. u. D., „le 27. apres 
midy“ (1746?). 3⁄4 S. 4o. Leicht gebräunt. (800.—)

Während des Feldzugs in Flandern 1746/47 an General Ulrich von L ö w e n d a l ,  den späteren Marschall 
von Frankreich, die Besetzung Namurs und Brüssels betreffend. 
„… Je vous envoy Les nouvelles du jour mon cher comte il y a 20. piesse de batreys [bateries] enche-
min de namur a Bruxcelle avec 1000. coup par piesse avec 6. mortie[r]s envoies Leur vos ordres a 
 Bruxcelle … A vos bessoin il [sic] vous pousseres des amuninition …“
Nach der Schlacht bei Fontenoy im Februar 1746 hatte Graf Moritz Brüssel erobert, am 19. September 
nahm er Namur ein. 
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419 — KÖNIGSMARCK, Maria Aurora Gräfin von, Geliebte Augusts des Starken, Mutter 
des Vorigen; später Pröpstin des Stifts Quedlinburg, 1662 – 1728. E. Br. m. U. „MAKönigsm / 
Pröbstin“. Quedlinburg 18.VI.1715. 2 S. folio. Mit Siegel (kleiner Wurmschaden) und Adresse. 
Etwas gebräunt. (400.—)

An den Theologen Friedrich Ernst Kettner, Konsistorialrat der Stiftskirche zu Quedlinburg, dem sie 
mitteilt, „Elias Andreas Götzen zum Seel-Sorger der Gemeine Bey St. Wiperti alhier“ ernannt zu haben.
„… Alß committiren Wir Euch hierdurch gn[ädigst], daß Ihr denselben nach künftigen Sonntag post 
Trinitatis oberwehnter Gemeine vorstellet, und … auch allesdajenige darbey verrichtet, was sonst her-
kommens und gebräuchlich ist …“
Mit Gegenzeichnung der Schwestern Eleonore Sophie „E.S. Decanissin“ und Maria Magdalena von 
Schwarzenburg „M M Canonissin“, die Maria Aurora seit ihrer Ankunft im Stift 1698 feindlich gegenüber 
standen.

420 — JOHANN, König; Danteforscher, 1801 – 1873. E. Br. m. U. O. O. 1.XI.1859. 1 S. 4o. 
Schwach gebräunt. Leicht fleckig. (200.—)

An einen befreundeten Herrn, Vorbereitungen zu der Jahrhundertfeier von Schillers Geburtstag betref-
fend.
„… Es wäre wohl gut wenn … unter Zuziehung des Herrn Hausministers“ (Heinrich Anton von Zeschau, 
1789 – 1870) „eine Besprechung über die ganze Schillerangelegenheit statt fände. Die Stunde würde 
nachmittags 6 Uhr seyn …“
Aus der Sammlung Künzel. 

„un Ejercito terrible“  

421* SANTANDER, Francisco de Paula, südamerkanischer Freiheitskämpfer und Staats-
mann; Stellvertreter Simón Bolívars, Gründer Kolumbiens, 1792 – 1840. E. Br. m. U. Bogotá 
2.XI.1821. 1 S. 4o. Etwas gebräunt. Schwacher Tintenabklatsch. (1.200. —)

Aus der Zeit des südamerikanischen Unabhängigkeitskrieges an General Mariano  M o n t i l l a , durch 
dessen erfolgreiche Belagerung am 10. Oktober Cartagena von den Spaniern befreit worden war. –  
Santander selbst war erst im Oktober zum Vizepräsidenten von Großkolumbien gewählt worden.
Zunächst mit Glückwünschen zum Sieg, anschließend wohl mit Vorbereitungen zu einer Schlacht um 
Quito; die spätere ecuadorianische Hauptstadt war in Großkolumbien die Hauptstadt des Departamento 
del Sur.
„... Por aqui tambien estamos locos con la Exped[ició]n à Quito, pues D [ o n ]  S i m o n  quiere llevar un 
Ejercito terrible, y una cosa(?) llevar a plata ...“
Geschrieben gut ein halbes Jahr vor der Schlacht von Pinchicha.
Eigenhändig s e h r  s e l t e n .
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422 SAVOYEN. – EUGEN, Prinz, der „edle Ritter“, Reichsgeneralfeldmarschall, 1663 –  
1736. Br. m. U. „Eugenio von Savoy“. Wien 6.XI.1723. 2 S. gr.-folio. Leicht fleckig, kleinere 
Randläsuren. (350.—)

Als Hofkriegsratspräsident an Graf (Johann Reinhard III.) von Hanau, der sich im Zusammenhang mit der 
„ohnumbgängl. reparation der Reichs Veste K e h l “ darüber beklagt hatte, dass den im Badischen gelege-
nen hanau-lichtenbergischen Ämtern Lichtenau und Willstatt übermäßig große Lasten auferlegt würden. 
„… Wie nun aber bekandtermasßen gen[annte] Veste Kehl ein gemainschäfftlicher Reichsgränitz Platz 
ist, und die respicirung desßelben des Herrn Herzogens zu Württemberg Lbden qua dortiger enden 
commadirenden FeldtMarschallen obgelegen ist, also stehet es weder bey mir, noch dem Löbl. Kay. Hof-
Kriegs-Rath in einer derley gemainschäfftl. Reichs Vestungsangelegenheit ohnmittelbahr fürzugehen und 
zu disponiren …“ – Erwähnt Kaiser Karl VI.

423* SCHURZ, Carl, nordamerikanischer General und Staatsmann; 1849 Teilnehmer 
am Badischen Aufstand, 1829 – 1906. E. Br. m. U. Pocantico Hills, Westchester (New York) 
26.VI.1893. 31⁄2 S. 8o. Montagereste am rechten Rand der 4. Seite. (300.—)

Wohl an einen befreundeten Politiker („Mr. Richmond“) wegen eines Reformvorhabens des neuen Post-
ministers Wilson S. Bissell, das Patronatswesen bei der Post betreffend. – Geschrieben zu Beginn der 
zweiten Amtszeit des demokratischen Präsidenten Grover Cleveland, dessen zwei Amtszeiten (1885 – 89 
und 1893 – 97) die 52 Jahre andauernde Dominanz der Republikaner unterbrachen; Schurz selbst war 
Repuplikaner. 
„… As to the Postmaster-General, I do not question his intentions. He certainly means well. But I am 
afraid he is in a bad way. The appointments of new postmasters as they are announced from day to day 
include a constantly growing number of removals in proportion to vacancies caused by resignation, 
death etc…. … it means that, … every postmaster will have served four years before the term of the 
administration closes, there will then have been a clean swap of the post offices throughout the country, 
– and, as soon as the party in power changes, there will be another clean swap, and so on. The result 
will be an unlimited continuation of the old spoils practice. The whole reform work of this administration 
does not consist in not doing what the spoils politicians want it to do, but in doing it only not quite so fast 
as the spoils politicians want it. The ultimate result is the same. This is not reform.
I must confess that I am deeply disappointed. Clevelands second administration does, so far, not even 
come up to the standard of his first. I cannot tell you how profoundly I regret it, but I shall have to say 
so when it becomes my duty again to speak on these matters in public …“
Erwähnt den Staatsdienst-Reformer Lucius Burrie Swift.

424 SCHWEDEN. – GUSTAV II. ADOLF, König, 1594 – 1632. Br. m. U. „Gustavus Adol-
phus“. Dirschau (Tczew, Pommern) 5.VIII.1626. 1 S. quer-Imp.-folio. Schwedisch. Mit papier-
gedecktem Siegel und Adresse. Rand- und Faltenschäden ausgebessert. Leicht gebräunt, etwas 
fleckig. (400.—)

Aus der Zeit des D r e i ß i g j ä h r i g e n  K r i e g s  an Zar Michael I. von Russland in Angelegenheiten des 
befreiten russischen Häftlings „Aliexander Liubim Diemientiewicz Rubcow“, der „von den Polen wegen 
der alten griechischen Religion im weit herum bekannten Gefängnis von Marienburg inhaftiert gewesen“ 
sei (Übersetzung). – Kurz zuvor war der Polnisch-Schwedische Krieg erneut ausgebrochen, der 1629 mit 
dem Waffenstillstand von Altmark endete.
Beiliegend ein Schriftstück m. U. von König Karl XIV. Johann von Schweden mit der Bewilligung des 
Gesuchs der Tiroler Sänger Anton und Balthasar Leo, in Schweden Konzerte zu geben (Stockholm 1838, 
schwedisch).
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425 STAUFFENBERG, Claus Schenk Graf von, Oberst im Generalstab; 1944 Stabschef des 
Befehlshabers des Ersatzheeres, führte das Attentat vom 20. Juli auf Hitler durch, 1907 – 1944 
(standrechtlich erschossen). Eigenh. Namenszug „Stauffenberg“, darunter der Namensstempel 
„Claus von Stauffenberg“, auf einem Spendenvordruck (maschinenschriftlich ausgefüllt) des 
„Kriegswinterhilfswerks“. O. O. 2.I.1940. 1 S. quer-gr.-8o. (1.200.—)

Stauffenberg überweist dem Hilfswerk „Zwanzig RM“. – S e h r  s e l t e n .

426 STOPH, Willi, kommunistischer Politiker, Verteidigungsminister der DDR, 1914 – 1999. 
Br. m. U. Berlin 1.XI.1976. 1 S. kl.-folio. Gedruckter Briefkopf. Karton. Leicht gebräunt, an 
den Rändern etwas stärker. Mit großem Wasserzeichen (Staatswappen der DDR). (150.—)

Als Vorsitzender des Ministerrats der DDR an Kurt S i n g h u b e r.
„… Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Wahl als Mitglied des Ministerrats durch die Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik und berufe Sie zum / Minister für Erzbergbau, Metallurgie und 
Kali …“
Singhuber bekleidete das Amt von 1967 bis 1989.
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427 STRESEMANN, Gustav, Staatsmann, Friedens-Nobelpreisträger; 1923 Reichskanzler, 
1878 – 1929. E. Portraitpostkarte m. U. Poststempel: Baden-Baden 5.X.1928. (120.—)

An den Politiker und Industriellen Hans von R a u m e r  in Berlin. 
„Von ausruhsamen Tagen in Baden-Baden sendet herzlichste Grüsse Ihnen und den Ihren / Ihr / Stre-
semann“.
Stresemann musste sich wegen seiner stark angeschlagenen Gesundheit regelmäßigen Kuraufenthalten 
unterziehen. – Die Aufnahme zeigt Stresemann auf einer Terrasse beim Brettspiel.

„möglichst viel Stahlmunition“

428 THYSSEN, August, 1842 – 1926. 5 e. Br. m. U. Landsberg 23.V. bis 10.VII.1915. 15 S. 
gr.-8o. Kopiertinte, stellenweise etwas verwischt. (600.—)

Vertrauliche Briefe an General Otto von  L a u e n s t e i n ,  den Führer des im Osten kämpfenden 39. 
Reserve-Korps. Thyssen äußert sich eingehend zur Kriegslage und postuliert, Deutschland müsse nach 
einem siegreich beendeten Krieg seine Position als Weltmacht durch Gebietserweiterung nach allen Seiten 
hin sichern.
23.V.1915. „… Hoffentlich wird die Zeit kommen wo wir Rußland aus Oesterreich Ungarn, Polen und 
den Ostseeprovinzen verdrängt haben, um diese fruchtbaren Länder der Deutschen Cultur und der 
deutschen Verwaltung zu übereignen.
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir die eroberten Provinzen in Belgien, Frankreich, Rußland 
behalten müßen, wenn wir uns einen dauernden Frieden sichern wollen. … Mit vielen anderen Werken 
bemühen sich unsere Fabriken möglichst viel Stahlmunition herzustellen und werden wir in nächster Zeit 
bis 10 000 Stück Stahl Granaten v. 75 – 420 Millimeter täglich in allen Größen zur Ablieferung bringen … 
Eine größere Werkstätte für Kanonen und Lafetten ist im Bau begriffen … … Ich war vor 14 Tagen im 
Kreise der parlamentarischen Führer des Reichstages, wo alle Parteien mit Ausnahme der Socialdemo-
kraten und der Volkspartei … vertreten waren. Alle verlangten große Annexionen …“
10.VII.1915. „… Unsere Colonien werden verloren sein, wenn wir Belgien nicht herausgeben wollen, 
was ich nicht hoffe.
Einen Ersatz dafür müßen wir uns in Polen schaffen, vielleicht auch in den Russischen Ostseeprovin-
zen … Allerdings müßen wir uns durch eine gerechte, wolwollende Politik die Herzen der neuen Länder 
zu gewinnen suchen. Die Sprache der Belgier muß den neuen Provinzen erhalten bleiben …
Mit Riga und Libau sind wir  … die Herren der Ostsee, wenn uns auch Dänemark zunächst fehlen 
wird …“
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429 TROTZKI, Leo, ursprünglich Bronstein, Revolutionär; Organisator der Roten Armee, 
von Stalin verbannt, 1879 – 1940 (ermordet). E. Br. m. U. Paris, rue Oudry, 17.X.(1916). 1 S. 
8o. Russisch. Kartenbrief mit Adresse. (2.000.—)

An K. Dmitrieff, wohl kurz 
vor seiner Ausweisung aus 
Frankreich und seiner 
Übersiedlung nach Amerika 
geschrieben, von wo er 1917 
nach Russland zurückkehr-
te.
„Sehr geehrter Kollege!
Erlauben Sie mir, vor allen 
Dingen, Ihnen meine Dank-
barkeit für die Schritte aus-
zudrücken, die Sie für mich 
getan haben, und die ich 
umso höher bewerte, als Sie 
sie im Interesse eines politi-
schen Gegners und aus eige-
nem Antrieb unternommen 
haben.
Meine Lage ist unverändert. 
Aus der Schweiz habe ich 
keine Antwort bekommen; 
ich weiß nicht einmal, ob 
meine Telegramme ange-
kommen sind. Infolgedessen 
ist eine neue Frist dringend 
nötig.
Der französische Konsul hat 
sich ziemlich pessimistisch 
über die Möglichkeit einer 
Einreise in die Schweiz 
geäußert …“ (Übersetzung).
S e h r  s e l t e n  so früh.

430 — Br. m. U.u. E. Coyoacán (Mexiko) 19.III.1937. 2 S. 4o. Kleine Randeinrisse (teilweise 
ausgebessert). (1.600.—)

An Andreas Støylen in Oslo in einer Steuerangelegenheit. Trotzki war von den norwegischen Steuerbe-
hörden aufgefordert worden, über seine Einkünfte während seines Exils in Norwegen Auskunft zu geben.
„… Es fiel und fällt mir selbstverständlich nicht ein, mich der Zahlung der gesetzmässigen Steuern zu 
entziehen …
1. Ich habe in keinem Lande Vermögen, wenn man von Kleidern und Büchern absieht. Uebrigens ist 
mein ‘Vermögen’ der norwegischen Polizei gut bekannt, denn sie hat es in die Kisten einpacken geholfen. 
2. Mein Einkommen besteht aus Honoraren für literarische Arbeiten, die fast ausschliesslich aus drei 
Ländern kommen: Vereinigte Staaten, England und Frankreich …
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6. Ich kann nicht umhin, die Steuerbehörden darauf aufmerksam zu machen, dass mich die norwegische 
Regierung vier Monate lang verfassungswidrig in Haft gehalten, jeder Möglichkeit literarischen Erwerbs 
beraubt und dadurch mir indirekt grossen materiellen Schaden verursacht hat. Während der Haft 
mussten wir für unseren Lebensunterhalt zwei- wenn nicht dreimal soviel ausgeben, wie in Höhnefoss …
Vor Eintreffen der 7.723,50 Kronen musste ich daher Schulden machen, die ich wegen des Embargos 
auf mein Konto bis heute nicht gedeckt habe. Im Gegenteil, ich musste beim Eintreffen in Mexico schon 
am ersten Tage 500 Dollar ausleihen. Es wäre daher ganz sonderbar, wenn man nicht nur den Umstand 
meiner Internierung ausser Acht lassen, sondern mir auch für die Zeit der Internierung Steuern aufer-
legen würde, d. h. für die Zeit, wo ich nichts verdiente und infolge der mir aufgezwungenen Lage zwei, 
drei Mal mehr ausgeben musste …“

431 — LEWINSON, Pawel, polnischer Arbeiteraktivist, Revolutionär und Journalist, 
1879 – 1937. E. Br. m. U. Paris (Juni 1915). 1 S. 8o (Lettre pneumatique). Russisch. Durchge-
hender Einriss ausgebessert. Kleine Löcher (Tintenfraß). (800.—)

An L e o  Tr o t z k i  („Lie-
ber L[ew] D[awidowitsch]“) 
in der „23 rue [de l’A]miral 
Mouchez“ über ein bevorste-
hendes Treffen mit dem itali-
enischen Sozialisten Oddino 
Morgari, der zu den Organisa-
toren der im September statt-
findenden Z i m m e r w a l d e r 
K o n f e r e n z  gehörte.
„… Zur gleichen Zeit, als ich 
Deinen erhielt, bekam ich 
einen Brief von Prisem [?]. 
Er wird heute nicht in Paris 
sein und bittet darum, das 
Treffen auf die nächste Woche 
zu verschieben. Ich werde 
versuchen, ihn zu sehen, 
sobald er ankommt, und das 
Treffen zu beschleunigen. 
Vorerst schlagen wir vor, 
heute ein Treffen mit Morga-
ri am gleichen Ort und zur 
vereinbarten Zeit zu verein-
baren, d. h. heute um 81⁄2 Uhr 
bei Mlle Schestokowa, wobei 
nur Russen anwesend sind. 
Unter der Voraussetzung, 
dass Sie und M. einverstan-
den sind, informiere ich die 
anderen …“ (Übersetzung).
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(P. Lewinson)

Trotzki beschreibt ein Treffen mit Morgari in seiner Autobiographie: „Im Sommer 1915 kam der ita-
lienische Deputierte Morgari, der Sekretär der sozialistischen Fraktion des römischen Parlaments … 
nach Paris, mit der Absicht, die französischen und die englischen Sozialisten zu einer internationalen 
Konferenz hinzuzuziehen. Auf der Terrasse eines Cafés auf einem der großen Boulevards hatten wir mit 
Morgari und einigen sozialistischen Deputierten, die sich aus irgendeinem Grunde als ‘Linke’ bezeichne-
ten, eine Aussprache. Solange sich die Unterhaltung auf pazifistische Redensarten und die Wiederholung 
der Gemeinplätze über die Notwendigkeit der Wiederherstellung von internationalen Verbindungen 
beschränkte, ging die Sache glatt. Aber als Morgari im tragischen Flüsterton von der Notwendigkeit zu 
sprechen begann, falsche Pässe für die Reise in die Schweiz zu beschaffen – er begeisterte sich offensicht-
lich für die ‘karbonarische’ Seite der Angelegenheit –, bekamen die Herren Deputierten lange Gesichter, 
und einer von ihnen, ich erinnere mich nicht mehr wer, rief hastig den Garcon und bezahlte den gesamten 
von der Konferenz konsumierten Kaffee. Der Geist Molières schwebte über der Terrasse, wahrscheinlich 
auch der Geist Rabelais’. Damit endete die Sache“ (Mein Leben, Berlin 1990, S. 224).

432 VOIGT, Wilhelm, Schuster, der „Hauptmann von Köpenick“, 1849 – 1922. E. Br. m. U. 
Berlin 11.IX.1908. 2 S. kl.-4o. Schwach gebräunt. Klebefilmspuren an der 2. Seite. Mit Um-
schlag. (350.—)

An Geheimrat Blechschmidt in Wiesbaden, einen Bewunderer von Voigts „Köpenickiade“, der ihm 
während der Haft geschrieben hatte. – Voigt war am 16. August nach fast zweijähriger Haft von Kaiser 
Wilhelm II. begnadigt worden.
„… Sie können es mir nachfühlen daß es für mich sehr wertvoll ist in so freundlicher Weise aus solchem 
Kreise heraus angesehen und behandelt zu werden …
Demgegenüber werden Sie … es verstehen daß ich Ihnen gegenüber eine unverschuldete Schuld zu ver-
treten habe.
Zu meiner größten Überraschung verweisen Sie mich auf einen eingeschriebenen Brief und ich muß Ihnen 
bekennen daß ich leider den Brief nicht zu händen bekommen habe[.] / In meiner Abwesenheit hat meine 
Schwester die eingegangenen Briefe (circa 18 000) geöffnet, gelesen und zum größten Teil vernichtet bei 
dieser Gelegenheit ist jedenfalls der Brief mit seinen Inhalt verloren gegangen.
Sie werden es begreifen daß mich Ihre Postkarte in eine sehr große Aufregung versetzt hat und ich mich 
sehr unglücklich darüber fühle ich kann es aber nicht ändern …“
Voigt hatte im Oktober 1906 in zusammengestückelter Hauptmannsuniform einige Soldaten „auf aller-
höchsten Befehl“ seinem Kommando unterstellt, das Rathaus von Köpenick besetzt, den Bürgermeister 
verhaftet und die Stadtkasse geraubt. Der Vorfall bildete 1931 die Grundlage für Carl Zuckmayers Drama 
„Der Hauptmann von Köpenick“.

433 WEHNER, Herbert, sozialdemokratischer Politiker; Bundesminister für Gesamt-
deutsche Fragen, verfocht als Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag die Ostpolitik 
Willy Brandts, 1906 – 1990. E. Br. m. U. Bonn 26.III.1977. 1 S. folio. Auf seinem Briefpapier.
 (180.—)
An einen Autographensammler.
„… Wenn ich Ihnen … heute ein Blättchen mit Notizen schicke, die ich mir aus gegebenen Anlässen wäh-
rend zweier Plenarsitzungen im Bundestag gemacht hatte, werde ich vermutlich Ihrem Verlangen nur 
unvollkommen gerecht. Immerhin versuche ich’s.
Zwei Notizen machte ich mir am 24. März, um sie zu Ausführungen des CSU-Vorsitzenden und Bundes-
tagsabgeordneten Dr.h. c. Franz Josef Strauß anzubringen.
Die anderen hatte ich mir während einer Erwiderung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on Dr. Helmut Kohl auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Helmut Schmidt am 17. Dezember 
1976 gemacht …“
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Aus dem beiliegenden „Blättchen“: „I / … Wir lehnen es ab, dem Prop.-Bedürfnis eines Antragsstellers 
willfährig zu sein, der … – wie Herr Strauß – selbst selten im Plenum anwesend ist, aber den BK ins Pl. 
zitiert sehen möchte. BK H[elmut] S[chmidt] verdient auch von denen, die ihn nicht lieben – weil sie 
durch seine Könnerschaft + sein Pflichtgefühl bedrückt sind mindestens Respekt“ … „II … / BK beschrei-
be Solidarität mit der alten soz. Frage des 19. Jahrhundert. / Was der Staat dem Bürger ermögl. soll, daß 
sei CDU-Vorstellg. von Solidarität. / Godesberger Progr.“ – Erwähnt Kurt Schumacher.
Ferner beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. (Bonn 1955).

434 ERSTER WELTKRIEG. – BOELCKE, Oswald, Jagdflieger, Lehrer Manfred von Richt-
hofens, 1891 – 1916 (abgestürzt). Feldpostkarte (Text von fremder Hand) m. U. „Flugplatz 
Sivry / Feldpostamt 254“, 4.IV.1916. Text (ohne die Unterschrift) leicht verblasst. (300.—)

An Franz Löwit in Wien, einen Bewunderer: „Für die vielen freundlichen Glückwünsche dankt bestens 
/ Boelcke / Oberleutnant.“
Beiliegend eine Portraitphotographie Boelckes in Uniform mit dem „Pour le Mérite“ (Kniestück).

435 — IMMELMANN, Max, Jagdflieger, 1890 – 1916 (abgestürzt). E. Portraitpostkarte 
m. U. und datiertem Namenszug auf der Bildseite. Feldpoststempel: Feldpost 406, 23.V.1916.
 (300.—)

An einen Bewunderer. „… Für die freundlichen Glückwünsche sage ich Herr Dr. meinen ergebensten 
Dank …“
Die Bildseite zeigt Immelmann in Uniform mit dem Pour le Mérite“ (Kniestück), am Unterrand der e. 
Namenszug „Immelmann / 1916“.

436 — RICHTHOFEN, Lothar Freiherr von, Jagdflieger, Bruder Manfred von Richthofens, 
1894 – 1922 (abgestürzt). Signierte Portraitpostkarte. O. O. u. D. (300.—)

„FrhrRichthofen“. – Die Aufnahme zeigt Richthofen sitzend, in Leutnantsuniform.
Lothar von Richthofen, der im Verhältnis zu seinen Einsätzen mehr Abschüsse als sein Bruder Manfred 
erzielte, gilt als einer der effizientesten Jagdflieger des Ersten Weltkrieges; er stürzte 1922 als Pilot der 
Deutschen Luft-Reederei bei einem Landeanflug auf Hamburg ab.
Beiliegend eine signierte Portraitpostkarte von Ernst von H o e p p n e r,  1916 – 1918 Kommandierender 
General der deutschen Luftstreitkräfte (Feldpost 1917; Standbild in Uniform) sowie eine Portraitpho-
tographie des Jagdfliegers Kurt Wolff, von Manfred von Richthofen als einer „der liebsten und besten 
Kameraden“ hochgeschätzt (Bruststück in Uniform, mit dem „Pour le Mérite“).

437 — WEDDIGEN, Otto, Kapitänleutnant, Kommandant des erfolgreichen Unterseebootes 
„U 9“, 1882 – 1915 (gefallen). Feldpostkarte (Text von fremder Hand) m. U. O. O. 8.I.1915. 
Etwas gebräunt. Kleine Randläsuren. (250.—)

An Bewunderer in Nidda. „Herzlichen Dank für Ihre frdl. Sendung zum Neujahrsfeste. / treudeutschen 
Gruß / Der Kommandant und die Besatzung S.M. ‘U 9’ / Weddigen / Kapitänleutnant.“
Am 22. September 1914 konnte U 9 unter Weddigens Kommando binnen 75 Minuten drei britische Pan-
zerkreuzer versenken. Weddigen übernahm am 13. Februar 1915 das Kommando über U 29, das am 
18. März vom Schlachtschiff „Dreadnought“ gerammt und versenkt wurde.
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438 WHYMPER, Edward, englischer Grönlandforscher, Alpinist; 1865 Erstbesteiger des 
Matterhorns, 1840 – 1911. E. Br. m. U. Teddington/Middlesex 11.VIII.1908. 3⁄4  S. 4o. Etwas 
gebräunt und lichtrandig. Verso Montagereste. Gelocht. (400.—)

Wohl an den Geographen und Forschungsreisenden Hans Meyer, dem er einige seiner Werke zugesandt 
hatte.
„… If my books give you pleasure, I have succeeded in my aim. I saw some references to your Travels in 
English newspapers, and thought you might perhaps like to have a copy of some of my works …“ 
S e h r  s e l t e n .

„die allgemeine menschliche Schwäche“

439 ZEPPELIN, Ferdinand Graf von, General der Kavallerie, Erfinder des lenkbaren star-
ren Großluftschiffs, 1838 – 1917. Teilweise e. Schriftstück m. U. „Gf.Z.“. August 1903. 11⁄2 S. 
gr.-4o. Einige Randläsuren. Klebefilmspur am Kopf. – Das erste Viertel des Textes stammt von 
fremder Hand (im Zitat nicht kursiv). (600.—)

„B e r i c h t  / Über den bisherigen Verlauf meines Versuchs, die Mittel für den Neubau eines Flugschiffs 
zu finden.“ – Der erste „Zeppelin“ LZ 1 war 1900 erstmals gestartet, hatte sich aber als wenig tauglich 
erwiesen und musste abegwrackt werden, so dass für den Bau von LZ 2 erneut Spendenmittel eingeworben 
werden mussten.  
„Von den vielen tausenden gebildeten u. wohlhabenden Deutschen, an welche meine Bitte um Beiträge, 
bezw. um Sammlung solcher schon gelangt ist, sind … 7 000 M…. unter der Bezeichnung ‘Beiträge zum 
Baufonds für ein Graf Zeppelinsches Luftfahrzeug eingelaufen.
Der langsame Gang der Einzahlungen zeigt vor allem, daß weniger Interesse an der Einführung einer 
dem Gemeinwohl dienenden Sache vorhanden ist, als man von gebildeten u. denkenden Menschen 
erwarten sollte. Sodann macht sich die allgemeine menschliche Schwäche geltend, bei eigener Unkennt-
nis lieber den Läugnern nicht vorhandener Dinge zu glauben, als den zuverläßigsten Berichtern von 
Tatsachen, – lieber den törichten Behauptungen halbgebildeter Kritiker, als den klaren Darlegungen 
wissenschaftlicher Größen …“
Erst mit LZ 4 (1908) sollte sich die öffentliche Meinung grundlegend ändern.
Beiliegend ein e. Br. m. U. von Hermann Moedebeck, dem „Vater“ der Luftfahrtkartographie und Redak-
teur der „Illustrirten Aëronautischen Mittheilungen“ an Graf Zeppelin (Neisse 1901; auf Briefpapier der 
„Aeronautischen Mittheilungen“) sowie die zeitgenöss. Abschrift eines Briefes Zeppelins an eine „König-
liche Hoheit“ mit Dank für eine „freiwillige Sammlung“ (Friedrichshafen 1908, etwas unfrisch).

440 ZIETEN, Hans Graf von, preußischer Feldmarschall; führte 1815 ein Armeekops bei 
Ligny und Waterloo, 1770 – 1848. E. Br. m. U. „Zieten / F M Sch“. Bad Warmbrunn 26.X.1846. 
2 S. gr.-8o. Zittrige Schrift. Mit Blindsiegel und Adresse. Schwach gebräunt. Kleine Klebefilm-
spuren. (120.—)

An Ida von Necker in Bad Warmbrunn, der er für ihre Zukunft Glück wünscht. 
„… Sie haben einen grossen aber schönen Entschluss gefasset in Ihrem jugendlichen Alter sich so weit von 
Ihren würdigen Eltern zu entfernen um den Beruf zu erfüllen den Sie sich zum Ziele nahmen. Möge Gott 
Sie die Kraft Einsicht u. Ausdauer geben den Beruf treu zu erfüllen u. Sie dafür durch eine freundliche 
Aufnahme durch Liebe u. Güte belohnt werden …
Kommen Sie einmal nach Mietau so suchen Sie den alten Gr Medem auf wir kennen uns seit 1790 …“




