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1 ALTENBERG, Peter, Pseudonym für Richard Engländer, 1859 – 1919. E. Br. m. U. 
Wien, „Café Central“, 12.V. o. J. 2 S. gr.-4o. Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse. (400.—)

An eine Dame, die Erziehung ihrer Tochter betreffend.
„… Wenn ich nicht es bestimmt wüsste, dass es überall in der Welt verstreut solche Frauenseelen gibt 
wie die ihrige, hätte ich niemals den Muth gefunden, mich für die Frauenseele und ihre Wertschätzung 
einzusetzen! Deshalb bin ich so ruhig und gesichert und den Feindseligkeiten trotzend! Nur das Eine 
hat mich direkt tragisch getroffen, dass Sie Ihr süßes zartes Töchterchen besser aufgehoben meinen in 
ernsten tyrannischen Händen – – – . Das ist ein schrecklicher und fast verbrecherischer Irrtum … Wenn 
Ihr Kindchen eine Mimose ist, so betreuen und beschützen Sie sie um Gotteswillen doch als Mimose; und 
versuchen Sie doch nicht das Verbrecherische, sie in einem Steinfelde gedeihen zu lassen …“
Verso ein Briefentwurf von fremder Hand.
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2 ANDERSEN, Hans Christian, 1805 –  
1875. E. Albumblatt m. U. Dresden 28.II.1846. 
1⁄2 S. 8o. Schwach fleckig. (800.—)

„Wenn ich denke an die schönen Stunden in Maxen 
und Dresden, seufze ich mit dem Tannenbaum – – 
‘vorbei, vorbei, alle Geschichten enden!’“
Die Besitzer des Guts Maxen bei Pirna, Major 
Serre und seine Frau Friederike, waren mit Ander-
sen befreundet.

3 ARNDT, Ernst Moritz, 1769 – 1860. E. Stammbuchblatt mit Widmung u. U. Bonn 
22.III.1848. 1 S. quer-8o. Leicht gebräunt, schwach fleckig. Auf ein größeres Blatt montiert 
(verso Albumblatt von fremder Hand, 1848; ebenfalls montiert). (400.—)

„ Wer da viel will irre gehen, 
Frage Viele um den Weg. 
Grade wollen, grade sehen 
Findet sicherst Weg und Steg; 
Doch ein bischen Muth von oben, 
Doch ein bischen Gotteswort 
Will ich meinem Wandrer loben, 
Dieses hilft am besten fort.“

Die Widmung lautet: „Zur freundlichen Erinnerung / an EMArndt / aus der Insel Rügen …“

4 — E. Gedichtentwurf (fragmentarisch) auf der Innenseite eines Briefumschlags. Mit 
Siegelrest und Poststempel (Bonn). (250.—)

Der Umschlag ist an den Dichter „Heinrich Kruse / Lehrer an der gelehrten Schule in Preussisch Minden“ 
adressiert.
Vom stark überarbeiteten Gedicht lassen sich über 35 Zeilen – zum Teil nur Anfang und Ende – ausmachen.
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5 ARNIM, Bettina von, geb. Brentano, Ehefrau Achim von Arnims, 1785 – 1859. E. Br.  
m. U. „Bettine“. (Frankfurt a. M., Juni 1806). 2 S. 4o. Leicht gebräunt. (3.000.—)

Geistessprühender Brief 
der 21-jährigen an „Lie-
ber Alter“, ihren Schwa-
ger Friedrich Carl von 
S a v i g n y.  – Zunächst 
über die Vorlesungen des 
Phrenologen G a l l ,  die 
sie zusammen mit „dem 
Linster“ (ihre Schwester 
Meline) besucht hatte.
„Gall hat einen geniali-
stischen Vortrag … alles 
was er in seinen Stun-
den lehrt ist durchaus 
interessant für alle Men-
schen[,] mich interesiert 
es auchenbliklich aber 
Gott sey Dank nicht län-
ger, wenn Du je die Gele-
genheit haben solltest, 
ihn zu hören, so versäu-
me es nicht, und auch 
die Gundel“ (Gunda von 
Savigny, ihre Schwester) 
„nicht …
Er sagt von mir, ich habe 
ein Gut Gedächtnuß ein 
starkes Musik Organ 
einen zimlichen Kunst-
hügel, das Organ was 
aber am meisten sich auf 
meinem Schädel auszeichne sey der Mordsinn …“
Es folgt ein Abschnitt über ihre Freundin Karoline von G ü n d e r r o d e  („der Günder“), deren Bezie-
hungen zu den Schwestern Servière sie mit offenbarer Eifersucht verfolgt. „Die Serviers haben von ihrem 
Rheinischen Aufenthalt geschrieben wie sie in der seeligsten Ruhe im Genuß der herrlichsten Natur sich 
philosophischer Gespräche erfreuend mit ihrem Günder, die Süseste Wonne aus und einathmen u.s.w. 
daß sie sich aber nichts-desto weniger eines starken Apetits erfreuen, und daß ihre einzige Sorge sey wie 
sie genug zu essen bekommen die Schweine; ich kann nicht begreifen wie die Günderrode sich mit diesen 
herum treiben kann, ich hab sie fast aufgegeben, jedoch will ich ihr nicht unrecht thun, ich verlöhre am 
meisten dabey.
Die Linster ist Gesund wie ein Fisch im Wasser, er und ich sind die einzigen jungen Mädger die bey Galls 
Vorlesung sind, man spricht auch schon stark über unsere Aufgeklärtheit, als in der lezten Stunde vom 
Geschlechtstrieb die rede war und Gall das Organ am Schädel bewieß so sezten die Weiber ihre Hüte auf, 
ich aber hatte keinen Hut und sezte daher meinen Brill auf …
So eben fällt mir ein Brief von A r n i m  mit der Thür ins Hauß … Der Arnim ist mir wieder lieber seit 
ich hier bin[.] Ach Freunde in der Not! – ich glaube die Noth hat (nach Gall) ein sehr starkes Organ für 
die Menschliebe …“
Bettina Brentano und Achim von Arnim heirateten am 11. März 1811.
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6 — E. Br. m. U. O. O. 20.V.1839. 3  S. gr.-4o. Mit Siegelspur und Adresse. Leicht ge-
bräunt, einige kleine Flecken. In der Mittelfalte gebrochen. (3.000.—)

An ihre S c h w e s t e r  L u d o v i c a 
(„Lulu“) des Bordes, die verwitwet 
in Frankfurt a. M. lebte und der 
sie zur Geburt ihres ersten Enkel-
kindes gratuliert. – Lulu Brentano 
hatte 1827 in zweiter Ehe Peter 
Richard von Rosier des Bordes 
geheiratet und nach seinem Tod 
(1831) im Vorjahr eine junge Frau 
(„Meline“) adoptiert.
„Liebe Loulou! Ich habe dir noch 
nicht geschrieben seit dem dich 
Melinchen zur glücklichen Groß-
mutter gemacht hat, doch hab 
ich herzlichen Antheil an diesem 
Ereigniß genommen was den grö-
ßesten Theil deiner liebenden Sor-
gen in Freude verwandelt hat, und 
deiner Zukunft eine neue Quelle 
der Liebe eröffnet. umarme doch 
von mir deine Kinder beide, die 
Lieder des Grafen Bentheim“ 
(Moritz Graf zu B., Melines Ehe-
mann) „hab ich hier manchen Leu-
ten zu lesen gegeben, und sein 
entschiedenes Talent fürs Naive, 
die ingeniose Gemüthlichkeit sei-
ner Gedichte ihre Herzlichkeit, ist 
hier allgemein anerkannt von allen litterarischen Freunden man versteht hier so etwas besser, denn 
da der Norden nicht so unbefangne Naturen hegt wie der Süden, so ist diese unbefangenheit wo sie so 
freundlich sich zeigt … um so willkomner …“
Es habe sie amüsiert, dass in den von ihr frequentierten Zirkeln nicht nur von Bentheim, sondern auch 
ausführlich von Lulu die Rede gewesen sei, „ohne daß jemand wußte, daß ich deine Schwester sei[:] O 
Mdme Desbordes est une femme parfaite, pleine d’esprit pleine de grace et de tallents, mais c’est une 
femme d’ame, elle avant a paris une renommée de bonté[,] de finesse … ich hatte mein Vergnügen an 
diesem Gespräch wie du dir denken kannst und besonders ergötzte daß Einer mit einer Art von Eifersucht 
das große Wort führte und alles besser wissen wollte … dieser eine war kein andrer als Baron Martens“ 
(der württembergische General Carl von M.) „den du in Frkf. mußt kennen gelernt haben …“
Da der Baron nun vorhabe zu heiraten, bittet sie ihre Schwester, ihm bei der Wahl einer geeigneten 
Kandidatin behilflich zu sein. „… so wär es ihm allerdings wichtig eine Frau zu haben, die seine Stellung 
stütze und seine Pflichten theilte, sie muß Geist haben und Takt und feine Sitten, jung braucht sie nicht zu 
sein …, suche ihm eine Frau die Vermögen hat, denn in dieser socialen Stellung ist dies eine nothwendige 
Mitgift … es kommt dir wohl ganz wunderbar daß ich dir dieses schreibe, mir auch, aber ich hab die 
Verpflichtung dazu übernommen … nun ist natürlich kein ander Mittel mein Gewissen zu beruhigen als 
wircklich zu schreiben was ich denn hiermit gethan habe … Der Quälgeist hat mich jeden Tag gemahnt. 
– gehst du vielleicht nach Ems dies Jahr oder sonst in ein Bad so schreibe mir, meine Gesundheit die in 
einer Anstrengung bis jetzt geblieben, hat eine Erholung höchst nötig, es wär mir natürlich erfreulich 
wenn ich mit den meinen zusammen treffen könnte …“
Beiliegend ein Stammbaum der Nachfahren Peter Anton Brentanos, des Vaters von Lulu und Bettina (von 
fremder Hand) sowie ein dazugehöriges Begleitschreiben von Claudine „Seraphica“ Brentano.
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7* AUERBACH, Berthold, 1812 – 1882. E. Br. m. U. Berlin 2.IV.1879. 23⁄4 S. gr.-4o. Leicht 
fleckig. Kleine Rand- und Faltenrisse. Oberer Teil des Briefes wohl aus redaktionellen Gründen 
durchstrichen. (300.—)

An den Maler Paul M e y e r h e i m ,  der ihn wohl um einen Nachruf bzw. „eine kleine Erinnerung“ an 
seinen im Januar des Jahres verstorbenen Vater, den Maler Eduard Meyerheim, gebeten hatte.
„… Also: / Es war am Abend des 70. Geburtstages von Fr. Meyerheim. Der große Kreis der Freunde war 
mit den Frauen in dem Atelier seines Sohnes Paul versammelt. Der froh belebte alte Meister ging prah-
lenden Antlitzes umher u. zeigte die schöne Glückwunsch-Adresse des Künstler-Vereins u. die so lustige 
als kühne Zeichnung Adolf M e n z e l s .  Musikständer wurden geordert und Vater Meyerheim spielte mit 
seinen beiden Söhnen Trio’s von Haydn. 
Dort an der Wand hing das lebensgroße Bild des Vaters wie er so wahr u. schlicht vor der Staffelei sitzt 
– von Paul gemalt u. hier spielte er wie in Andacht versunken die Geige u. sein Antlitz leuchtete. Wenn 
Haydn ein Pastorale hätte malen können, er hätte ähnliche Bilder geschaffen wie E. Meyerheim, so in 
sich begnügt, so voll sanfter Lebensfreude …“

8 BALZAC, Honoré de, 1799 – 1850. Gedruckte Visitenkarte mit e. Zusatz. Ca. 4 × 7,5 cm. 
Papierlagen gelöst und separat neu hinterlegt. Etwas fleckig. Knickspur. (300.—)

Recto: „de Balzac.“, verso: „hôtel de la Bella / Venezia“.

9* BENJAMIN, Walter, 1892 – 1940. E. Br. m. U. Berlin 15.IX.1921. 2 S. 4o. (5.000.—)

An (den Heidelberger Verleger Richard) We i ß b a c h ,  mit dem er eine Zeitschrift mit dem Titel „Angelus 
Novus“ herausgeben wollte. Er hoffe, Weißbach im Winter in Berlin „für unsere Besprechung“ treffen 
zu können. 
„… Ich bin mit einer ganzen Anzahl Manuscripte hier angekommen, die ich neu zunächst sichten werde. 
Erfreulicherweise sind Sachen von [Samuel] A g n o n  darunter, der seine Mitarbeit zugesagt hat. Sie 
erinnern sich vielleicht, daß ich in Heidelberg die Hoffnung aussprach ihn gewinnen zu können. Das 
erste Heft wird eine Erzählung ‘Die neue Synagoge’ von ihm enthalten. Weiter hoffe ich Beiträge eines 
holländischen Bekannten Henri Borel“ (niederländischer Publizist und Schriftsteller), „eines der größten 
Kenner Chinas, früher holländischer Konsul dort, bringen zu können. Es trifft sich sehr glücklich, daß 
dieser in nächster Zeit nach Berlin kommt. Vielleicht kann ich ihn zu einer Niederschrift über den Geist 
der chinesischen Sprache veranlassen. Ich selbst habe mich … mit einer Kritik der Goetheschen Wahl-
verwandtschaften beschäftigt, die ich für den Angelus vorbereite …“ – Die Abhandlung sollte später in 
zwei Teilen in den „Neuen Deutschen Beiträgen“ erscheinen (April 1924 und Januar 1925). 
„… Beiliegend überreiche ich Ihnen meine A r b e i t  ü b e r  G e w a l t ,  die in diesen Tagen erschienen ist. 
Sie ist – wie ich wohl gelegentlich erwähnte, der zweite von drei politischen Aufsätzen, von denen der 
erste ebenfalls fertig ist (ich möchte ihn im Angelus bringen), der letzte sich noch im Werden befindet. 
Bevor ich Ihnen nun in einiger Zeit den Entwurf meines Prospektes übersende, hoffe ich wegen der 
Satzproben des B a u d e l a i r e  noch Nachricht von Ihnen zu erhalten. Sie müssen ja wohl jeden Tag 
eintreffen …“ – Sein bedeutender Aufsatz „Zur Kritik der Gewalt“ war im „Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik“ erschienen. Seine Übersetzungen von Gedichten Baudelaires verlegte Weißbach erst 
1923 als zweisprachige Ausgabe.
Zum Teil (erstes Drittel des Briefes) gedruckt: Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, Band II Nr. 295 
(nach einer Beschreibung im Stargardt-Katalog 628, 1983).
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10 BIERBAUM, Otto Julius, 1865 – 1910. 3 e. Gedichte, davon zwei mit Namenszug am 
Schluss. 6 S. gr.-folio. Grünliches Papier. Rand- und Faltenrisse. (250.—)

Die Titel der Gedichte lauten: „Der alte Orgelmann singt“, „Rosenopfer“ und „Fühle nur!“; das erste 
beginnt:

„ Einst in meinen Jugendjahren 
Hab ich Liebe viel erfahren, 
In der Belletage sowohl 
Wie Sout’rain und Entresol.

  Bin ein frecher Fuchs gewesen, 
Machte nicht viel Federlesen, 
Rupfte hier und rupfte da,

Lina, Laura, Lucia …“ – Es folgen 10 weitere Strophen, mit zweimaligem Namenszug am Schluss.
„Rosenopfer“ (11 vierzeilige Strophen, ebenfalls mit Namenszug am Schluss) und „Fühle nur!“ (2 vier- 
bzw. sechszeilige Strophen).

Nr. 9 
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11 BJÖRNSON, Björnstjerne, 1832 – 1910. 10 e. Br. m. U. und 2 e. Postkarten m. U. Rom 
und Schwaz/Tirol 18.IX.1894 bis 9.IX.1895 und o. D. 23  S. 4o bzw. gr.-8o und die Karten. 
Leicht gebräunt (an den Rändern etwas stärker). Kleine Rand- und Faltenrisse. 2 Briefe mit 
Nadellöchern am Kopf. (600.—)

An den Musikkritiker und Kunsthistoriker O s c a r  B i e  in Berlin, der 1894 die Leitung der „Neuen Deut-
schen Rundschau“ angetreten und Björnson wohl um seine Mitarbeit gebeten hatte. Gestaltet diese sich 
zunächst angenehm, so kommt es recht schnell zu Verstimmungen persönlicher und finanzieller Natur.
Schwaz 1.X.1894. „…Von diesem heiligen augenblick ab haben Sie mich als festen mitarbeiter. Ich bin 
kein gelehrter u. auch kein essayiste – Aber ich habe dann und wann was ich propagandieren will. Von 
jetzt ab ist Neue Rundschau mein predigerstuhl – oder was Sie es nennen auf deutsch …“
Rom 25.X.(wohl 1894). Nachdem es zu ersten Unstimmigkeiten gekommen war. „… diese grobe deutsche 
art der mitarbeiter (der mehrheit davon) ist mir so ungebildet und grün. Nichts kann gesagt werden ohne 
schimpfereien, ohne rücksichtslose urteile. Ich möchte darüber einmal schreiben! Es ist eine deutsche 
unart. – – Nein, ich kann nicht über deutsche verfasser schreiben. z.b. über H a u p t m a n n .  Ich will 
nicht denen stützen, die ihn angreifen … Ich liebe seine oppositionelle natur, seine kämpferische neue-
rungen, seine anwendung der äusserlichen mitteln bis im unerklärlichen, seine farben, seine karakter-
betrachtungen, … aber es fehlt ihm an horizont …“
Rom 26.III.1895. Wohl über finanzielle Probleme der Zeitschrift. „… Sie (und Ihre Frau) müssen meine 
‘neue erzählungen’ (Albert Langen, Paris-Leipzig) lesen. Sie sind mir so sympatisch, ich will von Ihnen 
gekannt sein. Besprochen will ich am liebsten die erzählungen nicht haben … So komme ich endlich 
zu dem, was ich auf Herz habe diesmal. Ein redacteur wie Sie einer sind muss über schwierigkeiten in 
geldsachen gehoben sein, wenn er seine pläne legt. Haben Sie an Albert Langen gedacht? Der scheint mir 
der deutsche verleger der zukunft zu sein. U[nd] er ist ungeheuer reich …“
Schwaz 29.VIII.1895. Verärgert über nicht geleistete Honorarzahlungen. „… es ist nicht allein ein miss-
verständniss, es ist unrichtig. / Was früher gedruckt war, natürlich, dafür kein Honorar. / Aber was ich 
originell für N[eue] D[eutsche] R[undschau] schreibe, wo habe ich gesagt dass ich das gratis u. warum 
sollte ich das gratis liefern? / Ich will nicht allein ein gutes Honorar haben, und das gleich, – aber damit 
sind meine verbündnisse mit Ihrem wehrten zeitschrift vorbei / Ich danke für viele gute briefe und manche 
aufmerksamkeiten …“
Schwaz 9.IX.1895. „… Lieber Hr. Doctor, das hier beginnt mir ein bischen unverständlich zu werden. Sie 
sagen, dass Ihre zeitschrift sich in verlegenheiten befindet. Dazu nehme ich ja rücksicht. Geben Sie mir 
100 mark. Damit … auch die zeitschrift selbst bezahlt; mein abonnement nämlich. / Erinnern Sie, dass 
ich lebe von dem, was ich schreibe. Dazu muss auch rücksicht genommen werden …“
Erwähnt u. a. „Dr Sigurd Ibsen, mein schwiegersohn“, den späteren norwegisch-schwedischen Minister-
präsidenten, sowie Maximilian Harden.
Beiliegend 2 e. Br. m. U. an Reinhold Geheeb, Mitarbeiter des Albert-Langen-Verlags (Paris 1909 und 
o. D.) sowie 1 Portraitphotographie mit e. Widmung und Namenszug auf der Rückseite.
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„Du winkst zum Abschied nicht mal mit der Hand“

12 BORCHERT, Wolfgang, 1921 – 1947. 1 e. Gedichtmanuskript, 1 e. Gedicht und 5 e. Br., 
davon 1 ohne Unterschrift (dieser Brief in G e d i c h t f o r m  mit großflächigen Federzeichnun-
gen am Rand). Bis auf den letzten Brief (Hamburg 5.III.1946, „Elisabeth-Krankenhaus“) alle 
Briefe o. O. u. D. (Poststempel und Absenderangaben auf den Umschlägen: Feldpost Weimar-
Lützendorf 7., 11., 15. und 28.VIII.1941). 13 S. folio, 20 S. kl.-4o und 2 S. quer-gr.-8o. Grüne 
und schwarze Tinte, meist liniiertes Papier (qualitätsbedingt etwas gebräunt). Mit 4 Umschlä-
gen. (12.000.—)

F r ü h e  B r i e f e  u n d  G e -
d i c h t e  an und für Aranka 
Jaenke (1924 –  2018). Die 
Siebzehnjährige, gerade mit 
der Schauspielschule fertig, 
hatte wie er bei Helmuth 
Griem studiert und sich, 
brieflich Rat suchend, an 
ihn gewandt. Borchert gibt 
freimütig Auskunft, auch 
über sein Seelenleben, da er 
sich wohl ein wenig in die 
junge Frau verliebt hatte. – 
Geschrieben während seiner 
Grundausbildung in einer 
Kaserne in Weimar-Lützen-
dorf.
Wohl Weimar 7. August 
1941. „Meine liebe Aranka! 
/ Sooo ein kleines Mädchen 
bist Du also noch ganze 17. 
Sowas Süßes! Nach Deinen 
Briefen hatte ich Dich min-
destens auf 19 – 20 geschätzt. 
Daß für Dich die Prüfung 
– auch in der Volksoper? 
– ebenfalls so ein unvergeß-
liches Erlebnis war, verstehe 
ich! Es war für mich auch 
einer der schönsten Tage 
meines Lebens! Da Du erst 
siebzehn bist, hätte ich da-
durch ja eventuell sogar die 
Gelegenheit, einmal so etwas 
Unverdorbenes und Unbe-
rührtes kennen zu lernen – oder sogar lieb haben zu dürfen! Bisher habe ich immer nur mit dem Gegen-
teil zusammengelebt. Das hört sich furchtbar sachlich an, ist aber nicht so nüchtern gemeint. Oh – ich 
wollte das kleine siebzehnjährige Heiligtum schon beschützen – aber eines Tages würde sie doch dem allzu 
verlockenden leichten Leben aller Theatermenschen verfallen – mir ist es schon mit 16 so gegangen. Aber 
vielleicht bist Du als Frau stärker … … Ein winziges Gedicht, das schon gedruckt ist, hab ich noch im 
Kopf – es liegt bei diesem Brief. Es hat nur das eine Gute, daß es schön kurz ist!
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(W. Borchert)

So klein bin ich nun doch nicht – immerhin 1.80! (Sowas Dummes) …“ – Das beiliegende Gedicht lautet:

„ Sommerabend 
Sommersüß 
duftender[sic] Linde 
flüstert dies 
in träumende Winde:

  Abend voll Glock 
wehet wie Hauch 
um seidige Locken 
heimlich im Strauch …“ – Es folgt eine weitere Strophe.

Wohl Weimar 11. August 1941. „… Du rührst in Deinem Brief … an einem der wesentlichsten Probleme 
des Theaterspielens: Spielen oder Leben auf der Bühne! Die großen männlichen Schauspieler der The-
atergeschichte haben gesagt … selbstverständlich spielen! Die großen Frauen aber sagen … natürlich 
leben! … Selbst eine Rolle wie Hamlet – die Rolle der Rollen für mich! – muß gespielt werden! Siehst Du 
das ein? … Ich weiß nicht, womit ich das Vertrauen verdiene, daß Du mir gestehst von Deiner Reinheit … 
wenn es auch leider nur eine ferne Freude ist, von der ich persönlich kaum etwas habe – Leider! Auch 
hab ich leider noch nicht das Glück gehabt, ‘soetwas’ kennen zu lernen, denn ich hab bisher immer nur 
mit älteren Frauen … verkehrt – wieso weiß ich nicht! …
Was Du von der Reinheit schreibst und von der Wahrheit … dazu kann ich kaum etwas sagen … Und 
gerade auf mich macht das einen so starken Eindruck, weil ich zwar als unmoralisches Schwein verru-
fen – immer noch an die Reinheit und das Gute in der Frau glaube! Aber trotzdem – eine reife Frau, die 
schon alles hinter sich hat, kann auch noch unsäglich rein sein …
Vielleicht aber begegnet mir noch ein Engel!  … sonst: ich glaube nur noch an die Kunst, die ewige 
und göttliche! Sie steht über allem! Sie ist alles!!! / Müssen wir Künstler nicht ewig ruhelos sein, ewig 
unglücklich, immer auf der Suche nach Erfüllung  … ich werde immer Sehnsucht haben! Du auch? 
Wonach ist gleich …
Ich war an der Landesbühne Ost-Hannover in Lüneburg engagiert und habe nur wenige Rollen gespielt. 
Immerhin im ersten viertel Jahr … drei Hauptrollen – wo kann man das sonst? … Es waren zwar alles 
nicht meine Rollen, ich bin mehr Franz Moor, Oswald, Wurm usw. Aber dieses viertel Jahr ist für mich 
mein ganzes bisheriges Leben …“ 
Weimar 28.VIII.1941. „… Wenn wir erst zusammen sind – oh, was haben wir dann alles für Schönes vor 
uns … Oh, es ist ein beglückendes Gefühl, wenn man weiß, da ist irgendwo jemand, der an einen denkt 
und ihn vielleicht sogar lieb hat … ich war der ganzen Welt so müde – nun kommst Du. Wieder beginnt 
das ewige Spiel – diesmal schöner, reiner, fast ein wenig heilig. Umso größer aber ist die Angst vor einem 
Ende. Es war immer dasselbe … Oft gehörte ich einem Menschen ganz – dann betrog er mich – oder 
umgekehrt! … Bei mir hat sowas noch nie ein halbes Jahr überdauert … Warum … soll es kein Glück 
sein, daß wir uns so gefunden – ich will an dieses Glück glauben, denn es gibt mir viel und ich brauche es. 
Uh – ich belästige das arme kleine Kind mit so viel extrem dummen Kram … ich bin nur sooo sehr meinen 
Stimmungen unterworfen – entschuldige, Du Liebe! Es wird ja auch alles viel schöner und klarer, wenn 
wir zusammen sind … ‘auf Gipfeln dacht ich mir den Tempel der Glückseligkeit, / wo ich, in Deinem 
Schoß den Kopf gebettet, träumend lag – / und unter uns die Welt!’ Sowas! Schon wieder fange ich an – 
aber wozu bin ich in der Reichsschrifttumskammer, wenn ich nicht dichte’ …
Hoffentlich ist dies alles bald zu Ende, daß wir leben können! …“ – Am 10. September wurde Borchert 
an die Ostfront abkommandiert.



I. LITERATUR

17

O. O. u. D. (wohl 1945/46). „1. Brief / An Meine / Verlorengeglaubte / Wiedergefundene / Aranka“; umsei-
tig der in Gedichtform verfasste Brieftext:

„ Kleine Meerfrau Aranka 
Deine Augen glimmern – 
Muscheln schimmern 
Manchmal auch – so ozeanisch unergründlich. 
Südseewindlich 
Wehn Deine nächtlichen Haare 
Über mein armes Herz im Boot: 
Schiff in Not! …“ – Es folgen 5 weitere Zeilen.

Zu dem kalligraphisch gestal-
teten Text die Zeichnung 
eines Meerjungfrauenkopfes 
und eines kleinen Seegel-
bootes („Wolf“), in dem ein 
Strichmännchen eine „SOS“-
Fahne in der Hand hält.
Hamburg 5. März 1946. Aus 
dem Elisabeth-Kranken-
haus, in das er im Dezember 
des Vorjahres schwerkrank 
eingeliefert worden war; die 
Hoffnung auf ein Wiederauf-
leben der Beziehung hatte 
sich nicht erfüllt: „…  Du 
versprachst mir damals eine 
bestimmte Seite aus Deinem 
Tagebuch zu zeigen. Aber mit 
einem kranken Mann kannst 
Du nichts anfangen – und 
du hattest recht: ich werde 
immer kränker und liege nun 
schon einige Monate ganz 
dicht bei Dir. Davon hast Du 
natürlich nix gemerkt.
Da ich ein großes Aufräumen 
veranstaltet habe, fiel mir 
auch mein lyrisches Tage-
buch in die Hand – hier hast 
Du das Kapitel ‘Aranka’. / 
(Schickst Du bei Gelegen-
heit mal mein Buch: Frau in 
der Weltgeschichte? / Gruß / 
Wolfgang.“
Die Titel der Gedichte auf den 8 Seiten des „lyrischen Tagebuchs“ lauten: „Aranka / Die unbarmherzige 
Samariterin“, „Aranka / Wie eine Blume brach Dein Mund …“, „Solche Nacht“, „Aranka / Aranka / 
Aranka“, „Der Kuckuck“, „Aranka / Gieb Deinen Mund! Und nimm den meinen …“, „Nocturno“ und 
„Aranka ……… / Du winkst zum Abschied nicht mal mit der Hand …“
Beiliegend über 30 Photographien aus der Zeit, vielfach Portraitaufnahmen und Rollenbilder Fräulein 
Jaenkes sowie 2 Portraitphotographien Borcherts (wohl aus Aranka Jaenkes Album).
S e h r  s e l t e n ,  besonders so früh.
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13* BROD, Max, 1884 – 1968. Zweimaliger e. Namenszug, e. Anmerkungen und Anstrei-
chungen sowie eine e. Federzeichnung in: Friedrich Schubert, „Sophokles’ Antigone“ (F. 
Tempsky, Wien und Prag 1894, 3. Auflage). Gr.-8o. Orig-Leinenband, etwas unfrisch. Innen 
teilweise stärker gebräunt. Anmerkungen in Blei, Tinte und schwarzem Buntstift. (600.—)

Auf dem vorderen und hinteren Vorsatz zwei jeweils fast ganzseitige Zusammenfassungen des Werks: 
Vorderer Vorsatz: „Grundlinien der Handlung in A n t i g o n e .  / Die Frage, deren Entscheidung das 
Drama behandelt, ist die: Steht Menschengebot oder Göttergesetz höher. Den Vorgang, an den der Dich-
ter die Verdeutlichung dieser Frage knüpft, ist die Bestattung des Polyneikes. Das ersehen wir bereits 
im Prolog und zugleich in der best. Äußerung Antigones … Den Höhepunkt hat die Handlung erreicht, 
wenn Kreon die Strafe auch gegen den Sohn aufrecht erhält …“
Hinterer Vorsatz: „… Charakter Antigones / … von vornherein entschlossen, den Göttern um jeden Preis 
die Ehre zu geben und ihre Pflicht zu thun, dass sich die Schwester nicht anschließen will erscheint ihr 
als Verletzung heiliger Pflichten. Deshalb begegnet sie ihr schroff und bitter …“
Auf Seite 45 die Zeichnung: Teilansicht eines griechischen Tempels vor angedeueter Berglandschaft mit 
Feuerschalen im Vordergrund.

14 BUSCH, Wilhelm, 1832 – 1908. E. Albumblatt m. U. Mechtshausen 17.IX.1905. 1  S. 
quer-8o (Briefkarte). Umlaufender Goldschnitt. An den Ecken Knickspuren. (2.000.—)

„ Was er liebt, ist Keinem fraglich. 
Triumphierend und behaglich 
Tritt es in die Seele ein 
Und befiehlt: So soll es sein! …“

15 — E. Portraitpostkarte m. U. Poststempel: Halle 18.VII.1907. Adresse von fremder 
Hand. (3.000.—)

An Sabine Spiero, eine Verehrerin in Hamburg.
„… Und das mit M a x  u .  M o r i t z  ist alles wahr, so zu sagen. / W. Busch.“ – Die Bildseite zeigt Busch in 
seinem Garten mit Zigarre in der Linken (in der Platte bezeichnet: „Wilhelm Busch in seinem 72. Lebens-
jahr“).
Aus der Autographensammlung Ammann.
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16 — E. Albumblatt m. U. O. O. 1907. 1 S. quer-gr.-8o. Leicht gebräunt. Kleinere Läsuren. 
Montagereste am Kopf. (1.600.—)

„ Die Welt, obgleich sie wunderlich, 
Ist grade gut genug für mich.

 Wilhelm Busch. / 1907.“

17 CASTELLI, Ignaz Franz, 1781 – 1862. E. Br. m. U. Wien 11.V.1823. 1. S. 4o. Mit Adresse. 
Leicht fleckig. (180.—)

Empfehlungsschreiben an Johann Nepomuk von Poißl, Komponist und Intendant am Bayerischen König-
lichen Hof- und Nationaltheater in München, für den Komponisten und Geiger Louis Schlösser.
„… Bey uns in Wien hat er seine Zeit vortrefflich angewendet und bey Seyfried die Composition, bey Mai-
seder das Violinspiel studirt. Sein moralisches Betragen ist von jenem anderer junger Leute vortheilhaft 
verschieden. Gehen Sie ihm auf dem dornenvollen Pfade der Kunst mit Rath und That an die Hand, es 
lohnt sich bey ihm der Mühe …“

18 CELAN, Paul, Pseudonym für Paul Antschel, 1920 – 1970. E. Br. m. U. O. O. 10.VIII. 
1959. 2 S. folio. (1.600.—)

An eine Dame, die er um Verzeihung für „schlechtes Benehmen in Monterosso“ bittet, wo er sich kurz 
zuvor aufgehalten hatte.
„… Meine Frau“ (Gisèle, geb. Lestrange) „ist seit ein paar Tagen mit Eric“ (sein Sohn, geb. 1955) „auf 
dem Land, morgen sind beide zurück, und dann wollen wir, alle unsere Jahre zusammenzählend, die 
kleine Eich-Nichte auf das behutsamste (und ihrem originellen Wesen angemessenste) durch alle Fähr-
nisse der Großstadt hindurchlotsen. Bitte sagen Sie uns, was wir tun können, tun sollen, tun dürfen.
Wir denken gern an Innsbruck – eine der wenigen Städte, die es mit uns (wie schon seinerzeit mit mir) 
auf das deutlichste gut meint. Wem das zu danken ist, das sag ich und sag ich nicht! …“
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(P. Celan)

„es gibt sie, die Dichtung, quia absurdum“

19 — 2 e. Br. m. U. Paris 17.X.1960 und 19.I.1961. 4 S. folio und gr.-8o. Mit den Umschlä-
gen. – Dazu 3 Sonderdrucke mit e. Widmung u. U. (3.500.—)

An Georg Drozdowski, Kulturredakteur der Klagenfurter Volkszeitung. – Der 21 Jahre ältere Drozdowski 
war wie Celan gebürtiger Czernowitzer aus der Bukowina. Celan hatte dem Schriftsteller Hubert Fabian 
Kulterer im Herbst 1960 Grüße an seinen Landsmann aufgetragen und erzählt, wie er diesen damals beim 
Tennisspielen in seiner Heimatstadt beobachtet hatte. Drozdowski hatte Celan daraufhin seine Bewun-
derung für dessen Schaffen ausgedrückt, „das unserem kleinen Auerochsen-Lande zur Ehre gereicht“. 
Er habe es jedoch nie gewagt, ihm zu schreiben, „weil ich fürchtete, Sie würden meinen Brief falsch und 
vielleicht sogar als Versuch auffassen, mich irgendwie ‘anbiedern’ zu wollen“.
17.X.1960. „… Ach ja, meine Tennisplatz- bzw. Zaungast-Erlebnisse im Volksgarten und auf der Schüt-
zenhöhe: bitte, unterschätzen Sie das nicht! Ich habe Sie darum genauso beneidet wie ums Gedichte-
schreiben.
Verzeihen Sie, wenn ich heute nur diese wenigen Zeilen an Sie richte: ich muß in den nächsten Tagen 
nach Deutschland, nach Darmstadt, des B ü c h n e r- P r e i s e s  wegen, und vor ein paar Tagen wanderte 
meine ‘Rede’ in den Papierkorb; ich muß jetzt noch schnell eine zweite zu Papier bringen – in ‘Korbferne’ 
diesmal“ (seine Büchner-Preisrede „Der Meridian“ hielt Celan wenige Tage später, am 22. Oktober).
„Aber ich werde da auch Gelegenheit haben, unserer Heimat zu gedenken: über unsern ‘halbasiatischen’ 
Landsmann und Büchner-Herausgeber Karl Emil Franzos.
 … daß Sie diese Zeilen über Ihre Freunde in Israel schreiben, ist mir das Wesentliche – nicht – verzeihen 
Sie dem um viele Jahre Jüngeren diese Bemerkung, sie ist wirklich herzlich gemeint – nicht das Urteil 
dieser Freunde. (Unser Herrgott hat ja bekanntlich mancherlei Kostgänger; ich habe da schon mehr 
Merkwürdiges, um nicht zu sagen Bitteres erlebt.)“ – Drozdowski hatte Celan mitgeteilt, er könne ihm 
„mit reinem Herzen und sauberen Händen“ gegenübertreten, „frei von aller Schuld, die eine bestialische 
Zeit auf das Volk Kants und Goethes gehäuft hat! Ich habe so viele Freunde in Israel, die meine mir selbst-
verständlich erscheinende Haltung anerkennen, daß ich keines weiteren Alibis bedarf“.
„Das Wahre geht den unendlichen Weg – erst als das zu seinem Ich Heimgekehrte, erst unter dem Ich-
Akzent erreicht es den Andern …“
19.I.1961. Celan sah sich unbegründeten Plagiatsvorwürfen von Claire G o l l  ausgesetzt, der Witwe des 
Dichters Yvan Goll, dem er freundschaftlich verbunden gewesen war und für den er Gedichte übersetzt 
hatte; Drozdowski bekundete Celan „Herzlichkeit und Zu-ihm-Stehen“. „… Diese Sache ist, glauben 
Sie es mir, nichts als das: Infamie. Mit Literatur hat das alles nur insofern etwas zu tun, als es sich um 
literarisches Gangstertum (lies und sprich: Gangstertum) handelt.
‘Gearbeitet’ wird mit den niederträchtigsten Verleumdungen, mit gefälschten Zitaten, Aussprüchen, 
Daten. Alles das ist ohne weiteres nachweisbar – man weiß es und reicht es bewußt weiter.
So bitter es ist, ich muß es hinzufügen: diese Sache ist, auf ihre Weise, ein Speculum Germaniae. (Unter 
so manchem anderen spielt hier die Umschreibung von ‘artfremd’ eine nicht unbedeutende Rolle.)
Ich habe einmal – in Bremen – gesagt“ (in seiner „Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Litera-
turpreises der Freien Hansestadt Bremen“), „daß die Bukowina eine Landschaft war, wo Menschen und 
Bücher lebten –: aber auch das wollen diese Brüder – unter anderem! – nicht wahr haben; Dichtung – 
das darf es nicht geben, da stehe die ‘Welt’ vor…
Aber es gibt sie, die Dichtung, quia absurdum …“
Die 3 Sonderdrucke (lagen dem Brief vom 17.X.1960 bei): 
1) William Shakespeare, „Zwei Sonette“ („XC“ und „CXXXVII“), ins Deutsche übertragen von Paul 
Celan (Die Neue Rundschau 71/1, 1960, S. 98 f.), mit e. Widmung auf dem Titelblatt: „Für Georg von 
Drozdowski, / herzlich und dankbar / Paul Celan / Paris, im Oktober 1960“.
2) Paul Celan, „Gespräch im Gebirg“ (Die Neue Rundschau 71/2, 1960, S. 199 ff.), mit e. Widmung auf 
dem Titelblatt: „Für Georg von Drozdowski, / vom Kukuruz her, / Paul Celan“.
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3) 3 Gedichte, ins Deutsche 
übertragen von Paul Celan: 
Charles Baudelaire, „Der 
Tod der Armen“; Arthur 
Rimbaud, „Wiedergefun-
den“; Maurice Maeterlinck, 
„Und sollt er wiederkommen“ 
(Almanach S. Fischer 74/1960, 
S. 80 ff.), mit e. Widmung auf 
S. 80: „Für Georg von Droz-
dowski, / sein ergebener Paul 
Celan“ und e. Vermerk auf 
Vorsatz: „(S. Fischer. Alma-
nach 1960)“.
Beiliegend 1 e. adressier-
ter Umschlag an Drozdow-
ski (Poststempel: Paris 
15.I.1962).
Die Briefe (auch diejenigen 
von Drozdowski) wurden in 
der Zeitschrift „Text Kri-
tische Beiträge“ erstmals 
veröffentlicht; siehe dazu 
Arno Barnert: „Paul Celans 
‘Tennisplatz- bzw. Zaungast-
Erlebnisse’ in Czernowitz und 
sein Briefwechsel mit Georg 
Drozdowski – Erstveröffent-
lichung“, Heft 10 (2005), S. 
45 ff.

20 — E. Albumblatt m. U. (Paris) 31.III.1965. 1 S. quer-8o. Bütten-Karton. Mit e. adres-
siertem Umschlag (voller Namenszug in der Absenderangabe). (800.—)

Die Schlusszeilen seines Gedichts „ A s c h e n b l u m e “  aus dem 1952 erschienenen Gedichtband „Mohn 
und Gedächtnis“:

„ … und spar ein Harz für einen späten Vogel: 
er trägt die Flocke Schnee auf lebensroter Feder; 
das Körnchen Eis im Schnabel, kommt er durch den Sommer.“

Am linken Rand bezeichnet „Abschrift für Frau Walda Kirschstein, mit meinem Dank für ihren Brief … 
Paul Celan“.
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21 CLAUDIUS, Matthias, 1740 – 1815. E. Albumblatt m. U. Wandsbek 20.XII.1778. 1 S. 
quer-gr.-8o. Dreiseitiger Goldschnitt. Fleckig. (2.000.—)

„Sirach 43.

  Wir sehen Seiner Werke das wenigste, und viel  
Größere sind uns noch verborgen.

 Zum Andenken, lieber Willemer, schriebs 

 Matthias Claudius …“

Auf der Rückseite eine Eintragung von Johann Heinrich Hiller (Berlin 1780).

22 COURTHS-MAHLER, Hedwig, 1867 – 1950. E. Albumblatt m. U. auf der Textseite einer 
gelaufenen Postkarte. O. O. 16.II.1926. Papierbedingt leicht gebräunt. (120.—)

Adressiert an Georg Feith in Prag.

„ Eins bleibt uns sicher im Weltgetriebe: 
In unsern Herzen die Menschenliebe. 
Die kann uns keine Regierung besteuern 
Wir können sie immer wieder erneuern. 
Der Vorrat wird nie zu Ende gehen 
Und sonst mag, was da will, geschehen!“
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23 DICHTER und SCHRIFTSTELLER. – 45 Autographen. Überwiegend e. Br. m. U. 19. 
Jahrhundert. (1.200.—)

Berthold Auerbach (e. Billett o. U. auf seiner gedr. Visitenkarte), Friedrich Christian Avé-Lallemant 
(Lübeck 1877), Friedrich Karl Biedermann (Leipzig 1877), Oscar Blumenthal (Leipzig 1873), Friedrich 
Martin von Bodenstedt (Wiesbaden 1877), Charlotte Birch-Pfeiffer (Wiesbaden 1858), Albert Emil Brach-
vogel (Berlin 1859), Moriz Carrière (München 1877), Felix Dahn (München 1875), Franz von Dingelstedt 
(o. O. 1880), Georg Ebers (Leipzig 1875), Octave Feuillet, Louise von François (Weißenfels 1881, mit 
Umschlag), Karl Emil Franzos (Wien 1877), Gustav Freytag (e. Schriftstück m. U., o. O. 1875), Emanuel 
Geibel (Lübeck 1877), Rudolph Genée (Berlin o. J.), Herman Grimm (o. O. 1857), Klaus Groth (Kiel 
1877), Moritz Hartmann (Bern 1850), Paul Heyse (2; München 1868 u. 1878), Hans von Hopfen (o. O. 
1877), Helene von Hülsen (o. O. 1859), Wilhelm Jensen (Freiburg 1877), Wilhelm Jordan (e. Manuskript), 
Ludwig Kalisch (Paris 1850), Leopold Kompert (e. Billett o. U. auf seiner gedr. Visitenkarte, o. O. u. D.), 
Fanny Lewald (2; Rom 1846 u. Dresden 1877), Paul Lindau (Berlin 1875), Hermann Lingg (2; 1 e. Gedicht 
m. U. und e. Br. m. U. München 1874), Alfred Meißner (o. O. 1861), Elise Polko (2; 1 e. Brieffragment 
m. U. und 1 e. Billett o. U. auf gedr. Visitenkarte, o. O. u. D.), Gustav Gans zu Putlitz (e. Gedicht), Josef 
Rank (Wien 1877), Ernst Raupach, Hermann Rollett (Baden bei Wien 1868), Otto Roquette (Dresden 
1856), Friedrich Spielhagen (Berlin 1871), Gisbert von Vincke (Ostenwalde 1877), Adolf von Wilbrandt 
(Hallein 1877) und Julius Wolff (Berlin 1877).

24 — 21 Autographen, überwiegend e. Br. m. U. 19. und 20. Jahrhundert. (600.—)

Peter Baum (e. Gedicht), Wilhelm Bölsche (Zürich 1894), Richard Dehmel (2; Hamburg 1902), Cäsar 
Flaischlen (an Christian M o r g e n s t e r n ,  Berlin 1899), Leonhard Frank (3; Berlin 1914, 1928 u.o.D, 
dazu 1 Br. m. U. seiner Frau Charlotte, München 1966), Salomo Friedlaender „Mynona“ (Paris 1946), 
Harro Harring („Monolog“ aus „Der Wildschütz“, 2 Seiten), Max Herrmann-Neiße (3; Neisse 1913, 1915 
u. 1916, dazu 2 e. Gedichte mit Widmung u. Namenszug), Samuel Lublinski (Rom 1907), Alfred Polgar 
(2; Wien 1918 u. 1924), Max Scheler (o. O. u. D.) und Armin T. Wegner (Berlin 1917).

25 — 14 Autographen. Überwiegend 19. Jahrhundert. Leicht gebräunt. Teilweise kleinere 
Läsuren. (400.—)

Darunter Ludwig Anzengruber (e. Br. m. U., Wien 1885), Felix Dahn (e. Albumblatt m. U., o. O. u. D.), 
Marie Ebner-Eschenbach (3 e. Albumblätter m. U., Wien 1895 und 1897), Ludwig Ganghofer (e. Album-
blatt m. U., Wien 1890), Paul Heyse (2; 1 e. Br. m. U., München 1888, und 1 e. Albumblatt m. U., Mün-
chen 1870), Gottfried Kinkel (e. Albumblatt m. U., Zürich 1879), Peter Rosegger (e. Postkarte m. U., 
Graz 1906) und Mark Twain (e. Namenszug). 

26 — 13 Autographen. Überwiegend 20. Jahrhundert. (300.—)

Darunter Albrecht Goes (e. Albumblatt m. U., o. O. u. D.), Sven Hedin (6 e. sign. Portraitphotographi-
en), Selma Lagerlöf (e. Albumblatt m. U. mit Portraitphotographie, o. O. u. D.), Hans Erich Nossack 
(e.  Albumblatt m. U., o. O. 1977), Bertha von Suttner (e. Albumblatt m. U., Prag 1906) und Anton 
Wildgans (e. Br. m. U., Edelschrott 1928). – Beiliegend 1 e. Namenszug von Gustav Stresemann (1928).
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27 DICKENS, Charles, 1812 – 1870. Schriftstück (eigenh. ausgefüllter Vordruck) m. U. 
London 5.VI.1868. 1 S. quer-schmal-gr.-8o. Bläuliches Papier. (400.—)

S c h e c k .
„ London Fifth June 1868 
Mess.rs Coutts & Comp.y 
Pay to Miss Thomas or Bearer  
Thirty Two Pounds, Ten Shillings, 
Charles Dickens 
£ 32..10..0“

Zu Erledigungszwecken durchstrichen. – Beiliegend ein e. Namenszug (Briefschluss).

28 DÖBLIN, Alfred, 1878 – 1957. 5 Br. m. U. Baden-Baden 12.VII.1948 bis 8.VI.1949. 
6 S. gr.-8. Mit Briefkopf „Das Goldene Tor. Monatsschrift für Literatur und Kunst“. 1 Brief 
(Rückläufer) verso mit e. Zeilen u. U. eines Mitarbeiters der Zeitschrift. (1.600.—)

An den Berliner Antiquar Curt Hirschfeld, die Veröffentlichung eines Artikels über die Bildhauerin Clara 
R i l k e  in Döblins Zeitschrift „Das Goldene Tor“ betreffend.
12.VII.1948. „… Ich beeile mich Ihre Karte gleich zu beantworten, Ihr Aufsatz mit den Erinnerungen 
der Brau[t] von Rilke ist bereits gedruckt und findet sich in Heft 6, das in Kürze erscheinen wird“ (der 
Aufsatz wurde erst in der Nummer 7 gedruckt). „Sie erhalten natürlich sogleich Beleg und Nachricht. 
Es dankt Ihnen schönstens mit der Einladung gelegentlich wieder etwas Literarisches von Ihnen zu 
erhalten …“
8.XII.1948. „… ich erhalte soeben einen Brief eines Herrn … worin er mich darauf aufmerksam macht, 
dass Ihr Aufsatz ‘Rilke-Erinnerung’ den wir in der Zeitschrift ‘Das Goldene Tor’ in Nr. 7/48 abdruckten, 
bereits erschienen sei 1929 in den ‘Horen’ … Ich möchte Sie bitten, da Sie mir nichts darüber mitgeteilt 
haben, dass es sich um einen Nachdruck handelt, mich aufklären zu wollen, wie es sich hiermit ver-
hält …“ Im Nachsatz fügt er an: „… Ich lege Ihnen hier einen Angriff auf den Rilke-Artikel bei, der eben 
hier in der ‘Badischen Zeitung’ erschienen ist … der Referent scheint das Ganze irgen[d]wie für eine bös-
willige Erfindung von Ihnen zu halten. Sie können auch eine Glosse darüber an mich für die Zeitschrift 
schreiben, wenn Sie dies bevorzugen …“
Die weiteren Briefe in derselben Angelegenheit sowie die wiederholte Zusendung von „Belegexemplaren“ 
betreffend: „… also es scheint hoffnungslos zu sein. Nunmehr wollen Sie uns bitte angeben, an welche 
andere Adresse in Westdeutschland wir Ihnen die Exemplare schicken sollen …“ (8.VI.1949).
Die Zeitschrift „Das Goldene Tor“ war von Döblin im Dienst der französischen Besatzungsbehörden im 
Rahmen der „Reeducation“ gegründet und von 1946 bis 1951 herausgegeben worden.
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29 DOHM, Hedwig, 1833 – 1919. 4 e. Br. m. U. Berlin 31.X. und 8.XII.1893 sowie o. O. u. D. 
Zus. 10 S. 8o. Minimale Läsuren. Mit Vermerken wohl vom Empfänger. (400.—)

An den Berliner Theaterkritiker und -leiter (Otto) B r a h m ,  der sie gebeten hatte, bei der Einwerbung 
von Spenden behilflich zu sein. Dohm hatte sich umgehend an ihre Tochter Hedwig gewandt, die mit dem 
aus wohlhabender Familie stammenden Münchener Mathematiker und Kunstmäzen Alfred P r i n g s -
h e i m  verheiratet war.
O. O. u. D. „… Ihr Mann hält es für bei weitem praktischer, wenn ich mit seinen Eltern spräche, da die 
Mutter ganz genau wisse, daß er nicht das geringste Interesse am Theater nähme … Mir würde es nicht 
die geringste Überwindung kosten mit den Schwiegereltern meiner Tochter zu sprechen … Ich habe schon 
gestern, gelegentlich eines Besuches, etwas vorgearbeitet, als ich mit Frau Pringsheim von Ihren Enga-
gements und den Aussichten des Theaters sprach, die ich für die schönsten und glänzendsten halte …“
O. O. u. D. „… Ich habe noch einmal mit Frau Pringsheim verhandelt. Wenig Hoffnung auf mehr als 
die belanglosen Zehntausend. Die Dame schiebt alles auf ihren Mannn, der mit dem Alter in Geldsachen 
immer zäher würde … Alles hängt von der Persönlichkeit des Vermittlers ab und der Millionär sagt ja, 
wenn es ihm unangenehm ist dem Vermittler ‘Nein’ zu sagen …“ Dohm empfiehlt Brahm, sich neben der 
„Familie Huldschinski“ u. a. an „die Millionäre … Hainauer … Hugo Oppenheim … Dr: Oppenheim … 
Arnold … Möbelhändler Pfaff … [und] Aarons“ zu wenden.

30 DOSTOJEWSKAJA, Anna Grigorjewna, geb. Snitkina, zweite Ehefrau von Fjodor 
Michailowitsch Dostojewski, 1846 – 1918. E. Br. m. U. O. O. 21.IV.1898. 33⁄4 S. 8o. Leicht ge-
bräunt. Kleine Faltenrisse. (800.—)

An eine Verehrerin Dostojewskis, die ihren Besuch des von der Witwe begründeten Dostojewski-Gedenk-
museums angekündigt hatte. Das Museum galt als das erste seiner Art in Russland; Dostojewskaja hatte 
u. a. das große Bücherregal, den Schreibtisch und den Stuhl ihres Mannes gestiftet. 
„… Vivement touchée et ravie d’apprendre que vous soyez venue à Moscou avec le but si cher et si noble 
d’étudier les oeuvres de feu mon mari, je me mets entièrement à votre disposition et vous promets de vous 
fournir tous les renseignements que vous voudrez bien avoir. Mais où et comment nous voir? … N’ayant 
de plus à Petersbourg que très peu de choses concernant les oeuvres de feu mon mari, tout ce qu’il y a 
de plus important se trouve à Moscou, au musée que j’ai fondé ‘en mémoire de F.M. Dostojewsky’ (au 
Musée historique) … j’ai fait imprimer absolument tous les manuscrits de mon défunt mari et que je n’ai 
rien qui ne soit déjà edité. Le coffre-fort qui est au Musée contient des documents et des papiers qui n’ont 
un intêret de famille …“
Dostojewskaja veröffentlichte 1906 das erste bibliographische Verzeichnis der Werke ihres Mannes.

31 EBNER-ESCHENBACH, Marie Freifrau von, geb. Gräfin Dubsky, 1830 – 1916. 
E. Br. m. U. Wien 21.XII.1880. 4 S. 8o. Mit goldgeprägten Initialen am Kopf. Minimal fleckig. 
Kleiner Faltenriss ausgebessert. (120.—)

An Hieronymus Lorm über dessen neues Werk.
„…  Das erste und fast einzige das ich las nach meinem Unwohlsein, war ‘Martha und Maria’, und 
ich kann Ihnen nur von ganzem Herzen danken für diese prächtige Erzählung, mit der Sie mir und 
jedem der Sie bisher durch mich kennen lernte, einen wahren Genuß verschafft haben. Immer von 
neuem bewundere ich die Frische und Kraft Ihres Geistes, die Mannigfaltigkeit Ihrer Erfindung und die 
unglaubliche Raschheit Ihrer Production … Ich bin im Vergleich zu Ihnen greisenhaft …“
Beiliegend ein e. Br. m. U. von Hieronymus Lorm an sie, unterschrieben „Heinrich Landesmann“ (Wien 
1880).
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32* — E. Br. m. U. Rom 30.III.1899. 11⁄2 S. 8o. Grünliches Papier. (80.—)

An eine Dame mit einer Einladung.
„… Den Ostersonntag möchte ich aber doch in Rom zubringen und Montag um 3 Uhr nachmittags habe 
ich ein Rendez-vous bei dem ich mich einfinden muß, denn Mr. Webb, der Zahnarzt hat es mir gegeben. 
Gewiß kommen Sie Beide und unsere lieben Hofrat Ebner im Laufe der nächsten Woche … und wir flehen 
Sie inständigst an, … dann den Thee bei uns nehmen zu wollen …“

33 EMERSON, Ralph Waldo, 1803 – 1882. E. Br. m. U. Concord, MA 8.XI.1858. 1 S. gr.-8o. 
Montiert. (400.—)

An den Arzt und Abolitionisten Henry Ingersoll B o w d i t c h  mit einer Terminvereinbarung.
„… Will you let me change the hour in which you shall see my daughter Edith, from 13⁄4 o’c. to 1 o’clock, 
on Wednesday …“
Edith war Emersons zweite Tochter aus seiner zweiten Ehe mit Lydia Jackson.

34 FALLADA, Hans, Pseudonym für Rudolf Ditzen, 1893 – 1947. Br. m. U. Berlin-Nieder-
schönhausen 20.VIII.1946. 2 S. quer-gr.-8o. Leicht gebräunt. Kleinere Rand- und Faltenschä-
den. Gelocht. (400.—)

An den Berliner Antiquar Curt Hirschfeld, der sich nach Möglichkeiten der Ausfuhr seiner Bibliothek 
aus der Sowjetischen Besatzungszone erkundigt hatte. – Geschrieben im Hilfskrankenhaus Niederschön-
hausen, wo Fallada wegen seiner Morphiumabhängigkeit behandelt wurde.
„… Am besten sage ich Ihnen wohl, wie ich es gemacht habe, um meine Bücher aus Mecklenburg zu 
bekommen. Bescheinigung des Kulturbundes  … über die Notwendigkeit der Verbringung. Bescheini-
gung der russischen Kommandatur, dito und dass keine Einwendungen dortseits bestehen. Finden eines 
Lastzuges, der bereit ist, dorthin zu fahren. Genehmigung durch Ihre Fahrbereitschaft und durch die 
Hauptfahrbereitschaft des Transportes … Haben Sie das alles zusammen, kann die Reise losgehen. Ich 
hab’s dreimal so gemacht, und es hat bis auf einige kleine Schönheitsfehler immer geklappt.
So ist es bei mir gegangen, bei Ihnen wird der Fall freilich dadurch komplizierter, dass Sie Ihre Bücher 
aus dem russischen Sektor in einen andern verbringen wollen – in den amerikanischen oder englischen? 
Sie werden sich also an einen massgebenden Kulturoffizier der Russen wenden müssen …“ 
Fallada starb an den Folgen seiner Sucht im Februar des folgenden Jahres.
S e h r  s e l t e n .
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35 FISCHART, Johann, 1546/47 – 1591. E. Stammbuchblatt m. U. Basel 17.VI.1574. 1 S. 8o.
 (1.600.—)

Sentenzen in lateinischer, griechischer, französischer und italienischer Sprache:

„Ipse fovet me gratis.
Decret[ales] c[apitulum] 1. de donat[ionibus]

Hanc sibi quodammodo nobilitas legem imponit; ut debere se, quod sponte tribuit, existimet: & nisi in 
beneficijs suis creverit, nihil se praestitisse putet.“ (Dekretalen Papst Gregors IX.)
„Επί ξυροΰ τύχΗς“ (Sophokles, Antigone)
„Au bout de fortune.
J. Fischart dictus Mentzer exarabat nobili Domino A. Urisbergio Basileae 17. Junii.
Avunculus excitet HEctor“ (Vergil)

„ Chi va dietro à altrui, 
mai no li passa inanzi.“ (Vasari, Michelangelo)

Am Kopf das Christusmonogramm „ “ als „α“ und „ω“ in der zweigeteilten Jahreszahl „15 / 74“.
„dictus Mentzer“ – nach der Mainzer Herkunft seines Vaters nannte sich Fischart „Mentzer“.
Aus dem Jahr seiner Promotion zum Doktor der Rechte an der Basler Universität. – Vo n  g r ö ß t e r 
S e l t e n h e i t .
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
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36 FLAUBERT, Gustave, 1821 – 1880. Eigenh. Manuskript. 31⁄2  S. folio. Schwacht ge-
bräunt. Minimale Randschäden (u. a. einseitig schmale Falzreste). (3.000.—)

Über 30 Exzerpte, über-
schrieben „Explorations 
dans l’Afrique Australe. 
/ L i v i n g s t o n e .  trad. 
de Mr. Loreau“. – David 
Livingstones Haupt-
werk „Missionary Tra-
vels and Researches in 
South Africa“ war 1857 
erschienen. Hier einige 
Beispiele der Stichpunk-
te Flauberts, der das 
Werk vollständig durch-
gearbeitet hat:
„Les tribus de Bechnanos 
se distinguent par des 
noms d’animaux, usage 
qui semble prouver un 
ancien culte d’animaux. 
les gens du Singe, du 
Poiss on, du Crocodile. 
(16)
p[our] obtenir la pluie[:] 
differentes preparations: 
chauves souris carbo-
nisées, foie de chacal, 
coeur de babouin … cal-
culs formés de poils qu’on 
trouve dans l’estomac 
des vieilles vaches. peaux 
et vertèbres de serpent, 
et tout espèces de plan-
tes de racines et tuber-
cules …
Maniere de puiser de 
l’eau[:] aux des coquilles 
d’oeufs d’autruche & un 
roseau, très compliqué 
employée par les femmes 
de Bakahalaris (59)
L’elephant[:] est telle-
ment ahuri par la presence de qq roquets aboyants qu’il en devient incapable de se defendre contre 
l’homme … (p 87)
Le Ngotmané[:] plante à fleurs jaunes qui pousse près de l’acacia de la girafe. Une infusion de cette 
plante paralyse de tous les membres, mais le vinaigre neutralise les effets de cette poison … (129) …
N’gona: entailles d’une chenille de 19  millimetres de longeur dont les Buschmen se servent p[our] 
empoisonner leur fleches. ils ont bien soin ensuite de se nettoyer les ongles car un atome de cette matière 
sur une écochure cause une mort atroce … (193) …
Malova: sève du palmier oleifere inoffensive au moment où elle découle de l’arbre. Dès quelle a fermenté 
qques heures cause une ivresse qui mène au crime. c’est le fleau du pay. (453) …“
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38 FOUQUÉ, Friedrich de la Motte, 1777 – 1843. E. Br. m. U. „LMFouqué“. Nennhausen 
5.IX.1828. 1 S. 4o. Minimal fleckig. . (800.—)

An (den Verleger Friedrich Christoph) P e r t h e s  in 
Gotha in einer verlegerischen Angelegenheit, die das 
1826 in Gotha von Joseph Meyer begründete Biblio-
graphische Institut betraf; Perthes legte als Verleger 
besonderen Wert auf den Schutz des Urheberrechts.
„… Das beiliegende Brouillon“ (liegt nicht bei) „– ich 
Mitglied der deutschen Sprachgesellschaft zu Berlin, 
wie auch Mitglied weiterer nordischen Sprachgesell-
schaften und der Ulmer Donaudruiden, weiß nicht 
gleich die Germanisirung obigen Werkes zu finden, 
– wird Dir sagen, wie ich mich zu … Dr. Meyer Bib-
liograph. Institutis causa, gestellt habe … Ich schicke 
Dir’s um einen Posttag später, als es an die Behörde 
abgegangen ist, weil mich ein ländlicher Quidam mit 
der Abschrift damals im Stich ließ … 
Freund Hitzig“ (der Berliner Verleger Julius Eduard 
H.) „sandte mir von Straßburg aus – mit Deinem 
Briefe traf’s zugleich ein – auf einer Karte nur das 
mit wenigen Worten commentirte Catonische: Car-
thaginem censeo esse delendam. Aber der deutsche 

Buchhandel hat’s nicht so gut mit mir gemacht, daß ich ihm ein Censorisches Amt zugestehn dürfte. 
Also! – Wenn nehmlich Dr. Meyer thut was ich ihm vorschlage. Sonst heißt es natürlich immer wieder: 
‘ein Schelm giebt mehr, als er hat!’ – …“
Im Vorjahr hatte Meyer begonnen, die auf 150 Bände angelegte „Bibliothek der deutschen Classiker“ 
herauszugeben.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .

37* FONTANE, Theodor, 1819 – 1898. E. Br. m. U. 
Berlin 8.II.1880. 21⁄2 S. gr.-8o. (1.200.—)

An „Hochgeehrter Herr u. Freund“, wohl Paul Lindau, 
Gründer und Herausgeber der Zeitschrift „Die Gegenwart“.
„… Darf ich von Ihrer Güte nochmals zwei Exemplare von 
No 2 der ‘Gegenwart’ erbitten?
Hätt’ ich gewußt, daß das Gedicht so aufschlagen würde, so 
hätt ich Sie gebeten, mit Benutzung des Satzes, 50 oder 100 
Exemplare für mich drucken zu lassen. Nun ist es zu spät und 
der Hauptsturm auch vorüber …“
Gemeint ist die Ballade „Die Brück’ am Tay“, die Fontane, 
unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Firth-of-Tay-
Eisenbahnbrücke in Schottland, Anfang Januar verfasst 
hatte.
Im Briefverzeichnis n i c h t  r e g i s t r i e r t .
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39 FRANZEN, Jonathan, geb. 1959. E. Albumblatt m. U. (Frankfurt a. M.) 9.X.2002. 1 S. 
folio. (250.—)

„‘The madness of an autumn prairie cold front coming through. You could feel it: something terrible 
was going to happen.’“ – Darunter sein großzügig gestalteter Namenszug, von ihm bezeichnet „Franzen’s 
signature“. 
Das Zitat stammt aus seinem 2001 erschienen Roman „ T h e  C o r r e c t i o n s “ , dessen deutsche Ausgabe 
er im Oktober 2002 auf der Frankfurter Buchmesse vorstellte. 

40* FREILIGRATH, Ferdinand, 1810 – 1876. Eigenh. Manuskript m. U. Stuttgart 14.VIII. 
1872. 11⁄2 S. kl.-4o. Minimale Randläsuren. (400.—)

„ Z u r  A b w e h r. “  – Vollständiger Artikel in eigener Sache.
„Ich finde mich zu der Erklärung veranlaßt, daß ich zu dem Werke: ‘Das malerische und romantische 
Westphalen’ bereits seit 1840, also seit vollen 32 Jahren, keinerlei Verhältniß mehr habe. Nachdem ich 
1839 das Unternehmen angeregt und die Einleitung dazu geschrieben, habe ich in folgenden Jahren die 
Vollendung der Arbeit Herrn L e v i n  S c h ü c k i n g  übertragen, und mich damit von dem Werke für 
immer zurückgezogen. Ich stehe demnach der … 2ten Auflage des Buches … durchaus fern, und habe 
selbstverständlich auch keinen Antheil an deren Widmung an den deutschen Kaiser …“

41 FRISCHLIN, Nicodemus, 1547 –  
1590. E. Stammbuchblatt m. U. Reutlingen 
o. D. (nicht nach 1582). 1⁄2 S. 8o. (1.600.—)

„ Cuius fidas, videas, non cuivis fidere tutum. 
Vidi pro rebus pessima verba … 
Nicodemus Frischlinus, scrips. / Reutlingae.“ 

Autographen des späthumanistischen Philolo-
gen und Lyrikers, der im Alter von 43 Jahren 
beim Versuch, aus württembergischer Haft zu 
fliehen, in den Tod stürzte, sind v o n  g r ö ß t e r 
S e l t e n h e i t .
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n 
D r o s t e - H ü l s h o f f .
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42 GANGHOFER, Ludwig, 1855 – 1920. Eigenh. Manuskript mit Namenszug am Schluss. 
„Jagdhaus Hubertus, im Juli 1903.“ 3 S. gr.-4o. S. 1 am Kopf beschnitten (ohne Textverlust). 
Mit Rand- und Faltenrissen (ausgebessert, Klebstreifen durchscheinend). (250.—)

„Für die Rosegger-Nummer“. – Vollständiger Artikel über Roseggers Roman „Weltgift“, der 1901 erschie-
nen war. 
„… ‘Weltgift’ – das verblüffte mich … weil es als Titel auf einem Buche von Rosegger stand. Rosegger 
und Weltgift – das wollte mir nicht zusammenklingen. Das wirkte auf mich wie das Bild einer fürstlichen 
Ehe zur linken Hand. Das hat mich irre gemacht, bevor ich noch zu lesen begann. Und ich mußte mich 
eines anderen Zusammenklanges erinnern: ‘Erdsegen’ – von Rosegger! Das hatte ich gleich verstanden. 
Das wirkte schon als Harmonie, bevor ich die erste Seite des Buches noch aufgeschlagen hatte, um bis 
zur letzten in Freude zu genießen …“

43 — E. Br. m. U. Landhaus Hubertus 9.IX.1903. 2 S. gr.-4o. Leicht gebräunt. Schwache 
Klammerspur. (150.—)

An die Verlagsbuchhandlung Münch in Berlin wegen eines Beitrags zu der Anthologie „Deutsche Dichtung 
der Neuzeit“.
Er sei auf Reisen und könne keine eigene Auswahl treffen, „doch ermächtige ich Sie gerne, aus meinen 
beiden … Gedichtsammlungen ‘Bunte Zeit’ und ‘Heimkehr’ auszuwählen, was Ihnen für Ihre Zwecke 
geeignet scheint …“
Mit einem kurzen Lebenslauf am Ende des Briefes.

44* GEIBEL, Emanuel, 1815 – 1884. E. Gedicht m. U. 1 S. gr.-8o. Leicht fleckig. Minimale 
Rand- und Faltenrisse. (250.—)

„ Sternschnuppen. 
frei nach François Coppee.

In Frühherbstnächten, wann die Sterne schossen, 
Blickt’ ich mit meinem Wunsch zum Himmel auf; 
Denn was wir wünschen, eh ihr Schein zerflossen, 
Erfüllt sich, sagt man, in der Tage Lauf.

Mein altes Sehnen ist sich treu geblieben; 
Drum hab’ ich immer, sprüht’ ein Stern dahin, 
Nur Eins erfleht: Du möchtest, Kind, mich lieben 
Und mein gedenk sein in geneigtem Sinn …“

Es folgt eine weitere Strophe.
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45 GOETHE, Johann Wolfgang von, 1749 – 1832. Br. m. U. „G“. Jena 24.IX.1796. 3 S. 4o. 
Mit Lacksiegel und Adresse. Leicht fleckig. Bugfalte zu 3⁄4 gebrochen, 1 Blatt (Nachschrift) lose.
 (3.000.—)

An seinen Ministerkollegen Christian Gottlob von Vo i g t ,  der ihm günstige Nachrichten über den Feldzug 
Erzherzog Karls gegen die französische Revolutionsarmee am Rhein gesandt hatte.
„… die überschriebenen Nachrichten … werfen manches Licht auf die zweydeutigen Zeitungsaussagen. 
Leider bleibt das Ganze immer sehr unbestimmt, und es ist zu befürchten daß die blutigen Wellen noch 
lange hin und wieder schlagen werden.
Indessen sey es uns erlaubt, den Künsten des Friedens nachzuhängen …
Mein diesmaliger Jenaischer Aufenthalt naht sich auch seinem Ende, ich hoffe Sie in der nächsten Woche 
wieder zu sehen.
S c h i l l e r  grüßt aufs beste …
Sonst geht alles hier wie gewöhnlich seinen lustigen halbverworrenen Gang …
Nächsten Mittwoch hoffe ich einen neuen Musenalmanach zu schicken, wir lassen da, zu gleicher Zeit, 
geflügelte Naturen aller Art, Vögel, Schmetterlinge und Wespen ausfliegen …“ – Im Musenalmanach von 
1797 veröffentlichten Goethe und Schiller ihre „Xenien“.
In der einseitigen Nachschrift setzt sich Goethe mit der Anstellung eines „Steinschneider[s]“ an der 
Universität auseinander sowie mit einem wohl im Jenaer Mühltal geplanten Bauvorhaben: „…  Den 
Steinerischen“ (Rudolf S., Architekt und Hofbaumeister in Weimar) „Anschlag will ich erst noch einmal 
durchdenken, die Anlage kommt freylich ein wenig hoch, indessen ist das Geld da, zu dem Entzwecke 
bestimmt, und da mir die Operation mit der Mühllache und der Leutra so gut gerathen ist, so möchte ich 
denn auch die Würkung eines solchen Baus im Flusse sehen. Wenn Sie die Güte haben für Holz zu sorgen, 
so wird man immer noch zur rechten Zeit anfangen können …“
Erwähnt u. a. Christoph Gottlob Vent, Mitglied des Baudepartements in Weimar, und Friedrich Siegmund 
Voigt, Sohn des Mathematikers Johann Heinrich V. in Jena.
Sophienausgabe Band 11 Nr. 3399.

46 — Br. m. U. „Goethe“. Weimar 28.III.1812. 21⁄3  S. 4o. Mit Siegel(rest) und Adresse. 
Leicht fleckig. Kleine Faltenrisse. (3.000.—)

Als Leiter des Weimarer Hoftheaters an den Wiener Schriftsteller und „Kupferstecher“ Vincenz Grüner, 
der ihm Stücke zur Aufführung übersandt hatte. Goethe hatte diese, nach eigener Prüfung und Ableh-
nung, „einsichtigen Freunden“ übergeben.
„… Angeregt durch Ihren letzten Brief habe ich die Sachen wieder zurück verlangt und das Urtheil 
darüber mit dem meinigen einstimmig gefunden. Wir machen uns in unserer Lage durchaus das Gesetz, 
die vielen Stücke, die uns zugesendet werden, nicht an und für sich, sondern nur im Bezug auf unser 
Theater zu beurtheilen. Ich füge auch daher nichts weiter hinzu, als daß diese Stücke, wenn Sie solche 
nicht früher zurückverlangen, dieses Frühjahr mit nach Carlsbad nehmen, und von da nach Wien 
absenden werde. Mögen Sie mir alsdann Ihr neues Stück gleichfalls dahin senden, so werde ich nicht 
verfehlen, dasselbe gleichfalls aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten, und meine Gedanken darüber 
mitzutheilen …“
Grüner fertigte Illustrationen zu Werken von Goethe, Shakespeare und Schiller an. 
Sophienausgabe Band 22 Nr. 6282 (nach dem Konzept). 
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47 — Urkundlicher Vermerk m. U. „JWvGoethe“ auf einer Eingabe m. U. des Hofschau-
spielers Friedrich H a i d e .  Weimar 18.I.1813. Unteres Drittel einer Folio-Seite. Mit papierge-
decktem Siegel (etwas beschädigt). Leicht unfrisch. (2.000.—)

Friedrich Haide, seit 1793 am 
Weimarer Theater beschäftigt 
und 1804 Darsteller des Wil-
helm Tell in der Uraufführung 
des Stückes, bittet die „Hof-
theater-Directions-Commissi-
on“ um Zustimmung in einer 
finanziellen Angelegenheit.
„Nach Uebereinkunft mit 
dem hiesigen Herrn Cammer-
herrn und Hauptmann von 
Beulwitz habe ich von seiner 
bey hiesiger Kriegs Caße zu 
erhebender Gage monathlich 
15. Rthlr. zu Bezahlung ver-
schiedener Schulden deßelben 
zu erheben. Zu Legalisierung 
diese Geschäftes und bey der 
unterdeßen eingetretenen 
Gefangenschaft gedachten 
Herrn von Beulwitz mache ich 
mich hierdurch verbindlich … 
unter Verpfändung meines 
eigenen Vermögens …“
Die Kommission stimmt dem 
Vorschlag zu: „Obige Versi-
cherung des H: Hofschau-
spielers Haide allh: wird 
hiermit commissionswegen 
verbürgt …“
Darunter der Namenszug 
Goethes als Leiter des Weima-
rer Hoftheaters sowie u. a. der 
von Franz K i r m s ,  der die 
finanziellen Angelegenheiten 
des Theaters regelte.

48* — Schriftstück m. U. „JWvGoethe“. Jena 25.VIII.1819. 1⁄2 S. folio, halbspaltig beschrie-
ben. Konzeptpapier. Leicht fleckig. (2.000.—)

„Herrn Dr. Ernst Weller“ (Jenaer Bibliotheksbeamter) „erhält hirdurch den Auftrag die in der untern 
Bibliothek stehende Büste das Herrn Staatsrath H u f e l a n d  herauf zu schaffen und sie im kleinen 
Sälchen schicklich wieder aufzustellen …“
Zwei Jahre zuvor hatte Goethe mit dem Umbau der Universitätsbibliothek in Jena begonnen.
Christoph Wilhelm Hufeland, der von 1793 bis 1801 in Jena gelehrt und u. a. Goethe, Herder, Schiller 
und Wieland behandelt hatte, war seit 1801 Leibarzt von König Friedrich Wilhelm III. in Berlin.
Sophienausgabe Band 31 Nr. 267.
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(J. W. v. Goethe)

49 — Eigenh. Namenszug auf einem Gesuch (e. Br. m. U.) des Dichters Ludwig R e l l s t a b , 
Weimar 1.XII.1821. 1 S. folio. Etwas gebräunt und fleckig. (2.500.—)

„An Eine Großh. Sächs. Weimarisch hochlöbliche Bibliotheks Commission“.
„Da ich mich einige Monate hieselbst aufzuhalten gedenke, so beehre ich mich … ganz ergebenst die Bitte 
vorzutragen, daß mir die Benutzung der Großherzoglich Weimarischen Bibliothek für die Dauer meines 
Aufenthaltes hieselbst geneigtest gestattet werden möge …“
Dem Gesuch gibt Goethe, der seit 1797 die Oberaufsicht über die Bibliothek führte, mit seinem Namens-
zug „JWvGoethe“ statt.
Rellstab (1799 – 1860) hatte im April des Jahres die Bekanntschaft von Ottilie von Goethe gemacht, in 
deren Salon er freundlich aufgenommen wurde; die wenigen Kontakte zu deren Schwiegervater blieben 
reserviert.
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50 — E. Albumblatt m. U. O. O., November 1826. 1 S. 8o. Lateinische Schrift. Am Kopf 
kolorierter Kupferstich: Adler, mit einer Lyra nach oben strebend. (12.000.—)

„ Bey Tag der Wolcken formumformend Weben! 
Bey Nacht des Sternenheeres glühend Leben! 
Mit reinen Saiten wag’ empor zu dringen; 
Du wirst der Sphären ewige Lieder singen.

Nov. 26. Goethe“

Sophienausgabe Band 4 S. 132; das Albumblatt ist in Band 5.2 auf S. 92 als H387 beschrieben: „in der 
Autographensammlung Annettens von Droste, die es wahrscheinlich von Adele Schopenhauer geschenkt 
erhalten hat“. – „Die schönen Verse wurden mehrfach als Stammbucheintragungen benutzt, so für Adele 
Schopenhauer, Friederike Brun und Julie v. Egloffstein, also besonders für Künstlerinnen“ (Goethes 
Werke, Hamburger Ausgabe, 12. Aufl., München 1981, Band 1 S. 692).
Die Radierung stammt aus dem Werk „Weimars Jubelfest am 3ten September 1825“, das anlässlich des 
50. Regierungsjubiläums von Großherzog Carl August erschienen war. Die Tafeln IV und V zeigen die 
acht allegorischen Darstellungen, die bei dem Fest Goethes Haus am Frauenplan schmückten. Goethe 
verwandte diese Radierungen (von C. Ermer nach A. Heideloff) wiederholt zur Verzierung von Album-
blättern.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f ,  von ihr verso eigenh. bezeichnet 
„Goethe.“
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(J. W. v. Goethe)

„Ich bin überzeugt daß eine Weltliteratur sich bilde“

51 — Br. m. U.u. E. Weimar 26.I.1827. 61⁄4 S. gr.-4o. Text von Schuchardts Hand. Schwach 
gebräunt, Bugfalte des ersten Doppelblattes mittig eingerissen, kleine Einrisse ausgebessert.
 (8.000.—)

Bedeutender, ausführlicher Brief an Adolph Friedrich Carl S t r e c k f u ß  (1779 – 1844), Geheimer Regie-
rungsrat in Berlin, der unter dem Pseudonym Leberecht Fromm auch als Schriftsteller und Übersetzer 
tätig war. Goethe hatte ihm im August des Vorjahres ein Exemplar von Alessandro Manzonis Tragödie 
„Adelchi“ von 1822 gesandt, was ihn zu einer Übersetzung ins Deutsche angeregt hatte.
Goethe benutzt hier erstmals in einem Brief den Begriff „Weltliteratur“, der – mit anderer Bedeutung 
– bereits von Wieland und A.W. Schlegel gebraucht worden war. Goethe verstand darunter „das gegen-
seitige Geben und Nehmen der Literaturen untereinander bei aller Anerkennung der Eigenarten der 
Nationalliteraturen als harmonischer Zusammenklang der Völker und Sprachen im Bewußtsein ihrer 
menschheitlichen Aufgaben“ (Gero von Wilpert).
„Ew Wohlgeb.
Sendung ist mir sehr angenehm gewesen. Ich bin überzeugt daß eine Weltliteratur sich bilde, daß alle 
Nationen dazu geneigt sind und deshalb freundliche Schritte thun. Der Deutsche kann und soll hier am 
meisten wirken, er wird eine schöne Rolle bey diesem großen Zusammentreten zu spielen haben.
Der englischen Springfluth brauchen wir nicht nachzuhelfen, was aus dieser Ueberschwemmung wird 
müssen wir abwarten. Die Franzosen und Italiäner hingegen sind leise wo möglich heranzuführen, deren 
Werke, selbst verdienstlich, dem deutschen Gaumen und Sinn nicht gerade zusagen.
Nehmen Sie also den besten Dank für die Bearbeitung des Adelchis; ich weiß recht gut daß man beson-
ders diesen Dichter lieben muß wenn wir uns mit seinen Werken völlig vereinen sollen. Leider ist es mir 
unmöglich in der jetzigen Zeit mich auf diesen Punkt zu concentriren und demjenigen was ich in K u n s t 
u n d  A l t e r t h u m  gesagt die gehörige Fülle und Abrundung zu verleihen. Daher nur einiges in Bezug 
auf Ihre Arbeit.
In den Chören thun Sie sehr wohl sich nicht ängstlich an das Originalsylbenmaß zu halten; alles kommt 
an auf Hauptsinn, Vorstellung und Ton, diese dürfen wir nicht aus Augen und Ohr verlieren.
Ganz richtig wird bemerkt daß der Vortrag ganz wie ein Recitativ klingt, besonders ist zu beachten daß 
die Hauptworte immer zu Anfang der Zeile stehen wodurch ein unaufhaltsames Enjambiren bewirkt 
wird, jener Declamationsart günstig. Sie haben es oft beibehalten, aber wohl gethan auch hierauf nicht 
zu bestehen; unser deutsches Ohr und Wesen ist nicht dazu gemacht. Ich will die Art nicht anpreisen, 
aber hätt ich noch für’s Theater zu arbeiten, so würde ich bedeutende Stellen auf diese Weise behandeln. 
Zur Uebung hatte ich den Monolog von Swarto sorgfältig übersetzt und da sich besonders diese Stelle zum 
Recitativ eignet, solche Z e l t e r n  mit Tönen zu begleiten gebeten; da er Ihnen wohl will und Sie gerne 
gefördert sieht, so regen Sie ihn an und lassen Sich’s vortragen.
Ich bin überzeugt daß die Declamation eines vorzüglich geübten Schauspielers der diesen Monolog ohne 
Rücksicht auf Musik declamirte mit einer ächten Composition zusammentreffen und alsdann ohne Musik 
vom Theater herab auf ein unbewußtes Publicum die größte Wirkung thun müßte.
Sie sehen hier eine von denen Grillen die ich auszuführen versuchen würde wenn ich noch mit dem The-
ater in Verbindung stünde; dergleichen haben mir die Führung des Geschäftes zwanzig Jahre erträglich, 
ja liebenswerth gemacht …“
Es folgen Ausführungen zu Details in Streckfuß’ Übersetzung; sie erschien unter dem Titel „Adelgis“ noch 
in diesem Jahr mit einer Widmung an Goethe.
Goethe schließt eigenhändig: „Das Beste wünschend, / treu theilnehmend / Weimar / d. 26. Jan. 1827. / 
JWvGoethe“.
Sophienausgabe Band 42 Nr. 26 (nach dem Konzept gedruckt). – Siehe auch: Hendrik Birus, Goethes Idee 
der Weltliteratur. Eine historische Vergegenwärtigung. In: Goethezeitportal, http://www.goethezeitportal.
de/db/wiss/goethe/birus_weltliteratur.pdf (abgerufen am 29.6.2022).
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52* — Schriftstück mit e. Namenszug „JWvGoethe“. Jena 9.VIII.1828. 1 S. quer-8o (Unter-
rand unregelmäßig beschnitten). Leicht fleckig. Verso kleine Montagereste. (2.000.—)

Quittung der Jenaer Bibliothek. – Von fremder Hand ausgefüllter Vordruck.
„Hiermit bekenne ich, daß mir 
Roux, Dictionnaire nouveau Francois et Allemand, Alemand et francois.
Jene. 1744 …
aus akademischer Bibliothek allhier verabfolget worden ist; welches Werk ich nach denen mir bekannt 
gewordenen Bedingungen wieder zurück zu liefern verspreche.
Jena, den 9 Aug. 1828. / JWvGoethe.“
Geschrieben während Goethes zehnwöchigem Aufenthalt in Dornburg, wohin der Dichter sich nach dem 
Tod von Großherzog Carl August (am 14. Juni) zurückgezogen hatte und wo er, von den mehreren auf 
einer Anhöhe gelegenen Schlössern, „das alte neuaufgeputzte Schlößchen am südlichsten Ende“ (Brief 
an Zelter vom 10. Juli) bewohnte. Er beschäftigte sich in dieser Zeit u. a. mit Fragen des Weinanbaus, 
römischer und thüringischer Geschichte sowie mit zeitgenössischer französischer Literatur.

Nr. 51 



I. LITERATUR

38

„gleichsam in seinem Auftrag“

53 — GOETHE, Ottillie von, geb. Freiin von Pogwisch, die Schwiegertochter des Dichters, 
1796 – 1872. E. Br. m. U. Wien 22.VII.1854. 4 S. gr.-4o. (1.200.—)

An den Dichter Joseph 
Christian Freiherr von 
Z e d l i t z ,  der in Staats-
diensten tätig war, mit 
der Bitte, ihr bzw. den 
„Goethischen Erben“ 
ein Gesuch an den Bun-
destag um Verlängerung 
des Privilegs gegen den 
Nachdruck der Werke 
des Dichters aufzuset-
zen.
„…  Wenn ich in der 
ganzen Sache mich 
immer vorzuschieben 
scheine, so werden Sie 
das nicht mißverstehen; 
es geschieht wahrlich 
nicht um meine Söhne 
in den Hintergrund zu 
stellen, aber es kömmt 
mir immer vor, als sei 
dies Geschäft noch ein 
Vermächtniß was mir 
mein Schwiegervater 
zur Besorgung haupt-
sächlich hinterlassen … 
Alles was möglich war 
und den deutschen und 
weimarischen Verhält-
nissen angemessen hat 
der Herzog, und nach-
malige Großherzog für 
seinen Freund, meinen Schwiegervater gethan; dennoch waren die Mittel nicht ausreichend, und der 
Vater, obgleich ein in seinen Ausgaben sehr ordentlicher Mann, konnte es doch erst im späteren Alter 
dazu bringen Capitalien anzulegen … er war … wenigstens schon 60 bis 65 Jahr. Bis dahin nahm das 
Leben, seine Besoldung, seine literarischen Arbeiten, ja selbst sein ererbtes Vermögen in Anspruch. Wir 
können demnach nicht die Milionaire sein, für die man uns gerne hält … Seine Familie in Wohlstand, 
ja Reichthum gegründet zu sehen, war der Wunsch und das Bestreben des Vaters, dem er viel von dem 
was ihm persönlich hätte Freude machen können, geopfert hat, – der Grundstein dazu ist gelegt, lassen 
Sie mich nun also … gleichsam in seinem Auftrag dies weiterführen … Die S c h i l l e r schen Erben sind 
gleichfalls beim Bundestag um Erneuerung ihrer Privilegien eingekommen, und ich glaube … doch sicher 
daß keine abschlägige Antwort erfolgen wird. Schiller starb aber 1805, der Vater 1830 [sic]. Ich hoffe, 
man wird die beiden Männer, die sich selbst einander gleich stellten auch in ihren Nachkommen als gleich 
berechtigt behandeln …“
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54* — — E. Br. m. U. O. O. u. D. (Herbst 1872). 1 S. gr.-8o. Stellenweise schwach braun-
fleckig. (300.—)

Laut Empfängervermerk wenige Wochen vor ihrem Tod an Ottilie Meyer, die Tochter von Goethes 
Freund, dem Arzt und Schriftsteller Nikolaus Meyer, der sie ein Andenken aus dem Goetheschen Haus 
in Aussicht stellt. 
„Ich bedaure wahrhaft daß Frau Direktorin Schuchardt“ (Ehefrau von Goethes letztem Sekretär Johann 
Christian Sch.) „abwesend ist, und ihrer Tochter unmöglich ist ihre Stelle zu vertreten. Ich hoffe Sie 
haben Sich wenigstens überzeugt daß ich Ihnen und Ihren Neffen gerne eine angenehme Erinnerung 
mitgegeben hätte aus dem Haus wo Ihr Herr Vater sich heimisch fühlte, und sein Andenken fortlebte …“
Ottilie von Goethe starb am 26. Oktober 1872 in Weimar.

55 — CARL AUGUST, Großherzog von Sachsen-Weimar, Freund Goethes, 1757 – 1828. 
E. Br. m. U. Mannheim 2.VIII.1802. 1 S. 4o. Minimal fleckig. (400.—)

An einen Weimarer Beamten wegen des Ankaufs von Büchern und Karten bei dem Kunsthändler Dome-
nico Artaria.
„H. Gödike möge sich auf der Bibl[iothek] zu Weimar erkundigen / 1o wie viel Blatt / u. welche – von 
der Weisischen Charte / der Schweitz / 2o Wie viel Hefte des Jaquinschen Botanischen Werks u. welche / 
daselbst vorhanden sind, u. überschreiben dieses H. Dom. Artaria. / Empfangen von selbigem auf meine 
Rechnung / Denon Reise nach Egypten = 200 fl. / Journée Pittoresque von Abbat Segur 110 fl….“

56* — — Schriftstück m. U. (Paraphe). Weimar 23.III.1819. 11⁄2  S. 4o. Leicht gebräunt. 
Dreiseitiger Goldschnitt. (300.—)

„Einige Fragen“ wohl an einen Physiker, unterteilt in 3 Abschnitte.
„1o) Gesetzt, es könnte ein, in einem verschloßenen Raume befindlicher Cubic fuß Luft von 0° Reaumur 
dergestalt glühend gemacht werden, daß das z. B. eiserne Gefäß, das ihn enthielt, bis auf den Punct der 
Hitze käme, wo die Schmelzperiode des Eisens eintritt, wie viel Grade + Reaumur würde dieser Cubic 
Fuß Luft enthalten? …“
Punkt 2 behandelt ebenfalls einen Aspekt der „glühenden Luft“; Punkt 3 widmet sich der Frage, welche 
Mengen Wasserdampf „Wasser … zum Siedepunkt bringen“ können.

„im bösesten loch“

57 — — Eigenh. Billett m. U. (Paraphe). O. O. u. D. 1⁄2 S. quer-8o. Mit gedruckter Bordüre. 
Leicht fleckig, kleine Randläsuren. (300.—)

„Es ist mir geschrieben worden der Capt. v. Leipziger, vom Regt. Hiller sey geschloßen“ (gefesselt) „durch 
Berlin nach Spandau gebracht worden, u. säße dorten im bösesten loch …“
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58 GORKI, Maxim, Pseudonym für Alexej Peschkow, 1868 – 1936. E. Br. m. U. und e. 
Nachschrift m. U. „M. Gorki“. Sorrent 28.VI.1926. 1  S. folio. Russisch. Liniiertes Papier. 
Kleiner Faltenriss. (800.—)

An eine Dame, die sich nach Zah-
lungen seines französischen Verle-
gers erkundigt hatte.
„…  ich habe V. Pozner“ (der 
Schriftsteller Vladimir P.) „nicht 
das Recht gegeben, mit Herrn 
S. Kra“ (der Verleger Simon K.) 
„Verhandlungen über meine finan-
ziellen Angelegenheiten zu führen. 
Das Missverständnis ist wie folgt 
entstanden: Herr S. Kra schlug 
mir – über Pozner – vor, ein Vor-
wort für einige seiner Veröffentli-
chungen zu schreiben. 
Ich antwortete – wiederum über 
Pozner –, dass ich nicht mit einem 
Verleger verhandeln wolle, der 
nicht genau zahlt. 
Das ist alles. 
Glauben Sie mir, es ist mir äußerst 
unangenehm, zu wissen, dass die-
ses Missverständnis Sie verärgert 
hat …
PS. Es erübrigt sich zu sagen, dass 
mich M.I. B u d b e rg “ (Moura B., 
russische Baronin, Gorkis Gelieb-
te und Sekretärin) „über alle von 
Herrn Kra erhaltenen Zahlun-
gen genauestens, rechtzeitig und 
freundlich informiert hat. / M. 
Gorki“ (Übersetzung).

59 GRILLPARZER, Franz, 1791 – 1872. E. Billett m. U. O. O. 30.III.1853. 1 S. quer-8o. 
Mit Goldstaub gelöscht. Kleiner Randeinriss; etwas beschnitten und an den Ecken montiert. 
 (400.—)

„Hierbei empfangen Sie dieses unglückliche opus. Der freundschaftliche Antheil, den Sie an mir genom-
men haben, macht mir ein solches Vertraun zur Pflicht. Indem ich es aber zusiegle, tritt mir die Unan-
wendbarkeit deutlicher vor die Augen als je. Gelesen zu werden verdient es für jeden Fall …
Ich bitte acht zu haben, denn ich habe keine Abschrift.“
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60 — Eigenh. Albumblatt m. U. Wien 29.IV.1859. 2⁄3  S. quer-gr.-8o. Umlaufender Gold-
schnitt. Unterhalb des Textes schwache Klebespur. (2.000.—)

„ Nur weiter geht das tolle Treiben 
Von vorwärts! vorwärts! erschallt das Land; 
Ich möchte, wär’s möglich, stehen bleiben 
Wo Schiller und Göthe stand.“

61 — E. Br. m. U. Wien 30.XII.1863. 12⁄3 gr.-4o. Leicht gebräunt. (1.600.—)

An eine Gräfin, der er einen Dank schuldig geblieben war, den er zwar in seinem „Innern“ gefühlt, aber 
„offenkundig und erkennbar nie ausgesprochen habe“. – Grillparzer war im Juni des Jahres während 
einer Kur in Römerbad (Slowenien) verunglückt.
„…  theils ist es meine unglückliche Natur, alles in mir selbst und als Einsamer abzumachen[,] theils 
ist meine Lage so, daß sie alles erklärt u. entschuldigt. Die Folgen meines albernen Sturzes haben sich 
beinahe erhalten wie sie waren. Auf dem einen Ohr taub, höre ich mit dem andern kaum halb, der Kopf 
ist verworren und dumm, kaum zurückgekommen mußte ich mich einer Augenoperazion mit dem Messer 
unterziehen … Dazu kommen noch die nie endenden Sorgen für eine von meinem verstorbenen Bruder 
hinterlassene … Familie von 4 Personen, Sorgen von denen die Auslagen noch die mindeste sind. Ich habe 
für diese Leute so viele herabwürdigende Gänge gemacht, und so viel Bettelbriefe geschrieben, daß mir 
Tinte und Feder verhaßt worden sind, und ich mein Schreibzeug mit Schaudern betrachte.
Und doch muß ich Ihnen noch vor Ende dieses unglücklichen Jahres ausdrücken, wie tief ich Ihr ant-
heilvolles und vorsorgendes Benehmen zur Zeit meines Unfalles … fühle … und bis zu meinem wohl nicht 
mehr entfernten Ende fühlen werde …“ 

62 — E. Billett m. U. O. O. u. D. 1⁄3 S. 8o. Ränder teils scharf beschnitten. Verso Siegelrest.
 (300.—)

Hinweise für seinen Verleger: „Ich bitte nur dem Gedichte N a p o l e o n  statt der einfachen Jahreszahl  

٪ was auch blos seinen Todestag bezeichnen könnte, in die Klammer zu setzen: geschrieben im Jahre 
1821. / Grillparzer“
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63* GRIMM, Friedrich Melchior von, 1723 – 1807. Schriftstück (von Schreiberhand ausge-
füllter Vordruck) m. U. „Grimm“. Paris 4.VII.1782. 1 S. quer-kl.-4o. Pergament. (200.—)

Q u i t t u n g  über den Erhalt seiner Rente als Kabinettssekretär von Louis Philippe I. de Bourbon, Duc 
d’Orléans.
„… Je soussigné, reconnois avoir reçu de M. Loiseau de Berenger, Trésorier Général de Monseigneur 
le Duc d’Orléans, la somme de Douze Cent cinquante Livres sur laquelle les Impositeries royales ont été 
retenues / pour les six premiers mois de l’année mil sept cent quatre vingt deux à cause de Deux mille 
Cinq Cent Livres de Rente perpétuelle constituée par S[on] A[ltesse] S[érénissime] par Contrat passé … 
à Paris, le 13 Janvier 1778 …“
S e h r  s e l t e n .

64 GROTH, Klaus, 1819 – 1899. E. Gedicht m. U. Kiel 19.II.1874. 4  S. folio. Etwas ge-
bräunt und staubfleckig. Kleine Rand- und Faltenrisse. (250.—)

„Glaubens halber, damit der Papst nicht zürne.

  Grotmoder füll dat Botterfatt, 
Ik stunn, beseeg, bewunner dat. 
Dat gev en lecker Botterbrot, 
Ok süht man geern wat Ole do’t.

  Ehr se’t bedeck mit wittes Linn’, 
Schrev se en Krüz deraewer hin, 
Un sä, wenn ik er fragen wull: 
‘Glovs half, denn ward de Pap ni dull.’ …“

Es folgen 12 weitere Strophen. Auf der vierten Seite Anmerkungen und Satzanweisungen.

65* — E. Gedicht m. U. 12⁄3 S. gr.-8o. Fleck (Radierschaden) in der linken oberen Ecke.
 (200.—)

„Letzt Weidersehn.

  He sä mi, as ik schluchz un ween: 
‘Min Söhn, wi sünd je doch noch dar!’ –  
Ik harr em mennig Jahr ni sehn 
Un weer derrun weß mennig Jahr.

  ‘Wi sünd noch dar!’ – Un ik bedwung 
Min Hart un Smart un bittre Thrau’n 
Ik heel sin Hand, as do ik gung, 
Seeg em in’t Oog, as do ik gan …“

Es folgen drei weitere Strophen.
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„es ist mir oft schwer zumuth“

66 GÜNDERRODE, Karoline von, 1780 – 1806. E. Br. m. U. „Karoline“. O. O. (nach April 
1804). 3⁄4 S. 8o. Mit Siegelrest und Adresse. Einige kleinere Läsuren, darunter ein kleines Mo-
derloch (mit geringem Buchstabenverlust). (6.000.—)

An ihre Freundin B e t t i n a 
B r e n t a n o ,  die als Hausgast 
bei Ihrer Schwester Kuni-
gunde („Gunda“) und ihrem 
Schwager, dem Rechtsge-
lehrten Friedrich Carl von 
S a v i g  n y  in Marburg lebte. 
„Dein Brief hatt mir Freude 
gemacht es ist ein gesundes 
munteres Leben dari[n] das 
ich immer lieb in dir gehabt 
habe.
Wenn du einige Stunden in 
der Geschichte genommen 
hast, so schreibe mir doch 
darüber, besonders in welcher 
Art dein Lehrmeister unter-
richtet, u. ob du auch rechte 
Freude daran hast. An dem 
Mährchen habe ich die Zeit 
sehr fleißig geschrieben, aber 
etwas so leichtes buntes wie 
mein erster Plan war kann 
ich wohl jetzt nicht hervor 
bringen, es ist mir oft schwer 
zumuth, u. ich habe nicht 
recht Gewalt über diese Stim-
mung.
Grüße Gundelchen von mir, u. 
sage Savigni ich würde bald 
antworten. / Karoline.“
Savigny hatte mit Karoline 
von Günderrode vor der Ehe 
mit Gunda Brentano eine 
romantische Beziehung unter-
halten, die in einer von Savig-
ny initiierten Art Dreierbund 
auch weiterhin Bestand hatte.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .
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67 GUNDOLF, Friedrich, ursprünglich Friedrich Leopold Gundelfinger, 1880 – 1931. 3 
Autographen: 1 e. Br. m. U., 1 e. Postkarte m. U. und 1 e. Widmung m. U. unter seiner Portrait-
photographie. (Darmstadt) 9.XI.1920 und Heidelberg 21./27.VI.1930. Der Brief: 2 S. gr.-8o, 
mit gedrucktem Kopf. (400.—)

1920. Postkarte an den Ethnologen und Germanisten Ewald Volhard (1900 – 1945), der damals in Hei-
delberg studierte und dem George-Kreis angehörte. „… Ich bin Donnerstag wieder in Heidelberg und 
werde mich freuen wenn Sie mich um 1⁄2 10 am Schlossberg besuchen können …“ – Mit einem e. Vermerk 
Volhards auf der Adressseite.
1930. Brief an den Buchhändler Curt Köhler, dem er für „Geburtstagsgrüsse und … das schöne Nova-
lisbuch“ dankt. „… Anbei sende ich Ihnen das Bild unterschrieben zurück, mit der Bitte auf einen Aus-
spruch zu verzichten, da dergleichen ohne persönliche Bekanntschaft und dringende Gelegenheit immer 
etwas Gezwungenes und Falsches bekommt …“
Dazu die im Brief erwähnte Portraitphotographie mit mehrzeiliger e. Widmung u. U. auf dem Untersatz-
karton: Brustbild, Dreiviertelprofil nach rechts; Aufnahme: Atelier Trude Geiringer / Dora Horovitz, 
Wien.

68* HAMERLING, Robert, 1830 – 1889. E. Gedicht m. U. 11⁄2 S. 8o. Leicht knittrig. Schwach 
fleckig. (200.—)

„Die schönste der Flammen.

  Schön ist der Komet und der Meteor, 
In seinem himmlischen Tanze, 
Und schön auch schlägt vor des Himmels Thor 
Sein Pfauenrad der Strahlenflor 
Des Nordlichts in herrlichem Glanze …“

Es folgen fünf weitere Strophen.

„Natürlich sollen die Weber nun heraus“

69 HAUPTMANN, Gerhart, 1862 – 1946. E. Br. m. U. „Gerhart“. O. O. u. D. (wohl Schrei-
berhau, nach 1892). 11⁄2 S. 8o. Etwas (unregelmäßig) gebräunt und (staub)fleckig. (250.—)

An einen Freund in Berlin, der ihm bei der Uraufführung seines Dramas „Die Weber“ behilflich war. – 
Das Stück war durch die preußische Zensurbehörde im Januar 1893 mit einem Aufführungsverbot belegt 
worden, weil Ausschreitungen befürchtet wurden.
„… da bin ich wieder in den Bergen bei den sieben Zwergen … Soll ich zum Minister gehen? Ich habe 
keinen Frack, werde mir auch nicht erst einen kaufen. Es würde ja überdies dein hinausgeworfenes Geld 
sein. Wie steht es mit L’Arronge“ (Adolph L’A., Direktor des Deutschen Theaters in Berlin)? „… Warum 
ist Berlin nicht München, wo es so gutes Bier und noch bessere Kunst giebt? Natürlich sollen die Weber 
nun heraus … F l o r i a n  G e y e r “ (mit dem Drama hatte Hauptmann Ende 1891 begonnen) „hält meine 
Beine umklammert und meine Hände …“
Die erste Aufführung der „Weber“ fand am 26.II.1893 vor privatem Publikum im Neuen Theater in Ber-
lin statt. Erst mit der Aufhebung des Verbots im Oktober d. J., zunächst nur für das Deutsche Theater, 
konnte dort die offizielle Uraufführung am 24.IX.1894 stattfinden.
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70 HEBBEL, Friedrich, 1813 – 1863. E. Gedicht m. U. am unteren Rand seines Stahlstich-
Portraits (C. Geyer, kl.-folio). Wien 5.V.1853. Etwas gebräunt. Kleine Läsuren. (400.—)

„ Stelle dich, wie du auch willst, nicht wird es an Feinden dir fehlen, 
Aber, wie Thetis den Sohn, kannst du dich fei’n für den Streit: 
Mache so ganz dich zum Träger des Guten, des Wahren und Schönen, 
Daß man die Götter verletzt, wenn man sich selber bekämpft! …“

Aus Epigramme und Verwandtes, V. Ethisches, dort betitelt „Unfehlbar“.

71* HEINE, Heinrich, 1797 – 1856. Eigenh. Gedicht. Um 1820. 1 S. gr.-8o. Oben rechts von 
fremder Hand bezeichnet „(Heine)“, am Schluss schwach sichtbare Rasur. (12.000.—)

„‘L i e b e.’

  Ich wandelte unter den Bäumen 
Mit meinem Gram allein; 
Da kam das alte Träumen, 
Und schlich mir in’s Herz hinein.

  Wer hat Euch dies Wörtlein gelehret, 
Ihr Vöglein in luft’ger Höh? 
Schweigt still, wenn mein Herz es höret, 
Dann thut es noch einmahl so weh.

  ‘Es kam ein Jungfräulein gegangen, 
Die sang es immerfort, 
Da haben wir Vöglein gefangen 
Das hübsche, goldene Wort.’

  Das sollt Ihr mir nicht mehr erzählen, 
Ihr Vöglein wunderschlau; 
Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, 
Ich aber niemand trau’.“

Das frühe Gedicht wurde im „Buch der 
Lieder“ („Junge Leiden / Lieder III“) 
ohne Titel veröffentlicht. Der Erstdruck 
erfolgte 1822 in den „Gedichten“, Heines 
erster Buchveröffentlichung. Das Blatt 
stammt aus dem Nachlass von Heines 
Jugendfreund Christian Sethe.
Säkularausgabe Band 1 S. 32; bei der vor-
liegenden Niederschrift handelt es sich um 
die im Kommentarband S. 66 und 164 als 
H6 bezeichnete.
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(H. Heine)

„Ich bin noch immer der alte Narr“

72* — E. Br. m. U. „H. Heine.“ Norderney 1.IX.1825. 3 S. 4o, eng beschrieben. (20.000.—)

Wundervoller Brief an seinen Jugendfreund (Christian Sethe in Münster), den er, wie schon einige Tage 
zuvor, um Geld bittet: „… Nur so viel kann ich mich erinnern daß ich Dir vorige Woche in der verdrieß-
lichsten Stimmung und in der allergrößten Eil’ geschrieben. Das Fährschiff war im Begriff abzusegeln, 
der Schiffer wartete bloß noch auf meinen Brief, ich wünschte mich selbst zum Henker, u kratzte was 
Zeug hielt. Ich hoffe daß Du aus meinem Geschreibsel klug geworden bist u daraus ersehen daß ich Dich 
um 6 Louisd’or anpumpen wollte …
Sey überzeugt daß ich Dir bei dieser Gelegenheit den größten Beweis meiner Freundschaft gebe, indem 
ich trotz mancher innern Regungen des Unmuths gegen Dich, mich dennoch in der Noth mit unbedingtem 
Vertrauen an Dich wende. Vergiß dieses nie, besonders wenn ich je in den Fall käme Dir einen Dienst 
leisten zu können, woran ich zweifle. Du verstehst mich.
O Christian, ich bin … heute in einer sehr weichen Stimmung und möchte von alten Dingen sprechen, von 
alter Wehmuth und neuer Thorheit, von bitterer Eseley und Süßigkeit des Schmerzes. Ich bin noch immer 
der alte Narr, der, wenn er kaum mit der Außenwelt Friede gemacht, gleich wieder von innern Kriegen 
geplagt wird. – Es ist ein mißmüthiges Wetter, ich höre nichts als das Brausen der See – O läg ich doch 
begraben unter den weißen Dünen. – Ich bin in meinen Wünschen sehr mäßig geworden. Einst wünschte 
ich begraben zu seyn unter einer Palme des Jordans, – – – Das vermaladeit viele Abschiednehmen stimmt 
mich so weich, ganz in moll. Ich habe hier wunderschöne Tage gelebt, meine Privateitelkeit wurde von 
holden Pfötchen allerliebst gestreichelt, ich kam fast auf den Gedanken der Dr Heine sey wirklich höchst 
liebenswürdig, und ich schwelgte im Anschaun der schönen Dame in deren Nähe Du mich wiedersahest. 
Sie protegirte mich zuletzt gar sehr – und jetzt ist sie abgereist. Auch der Abschied von der Fürstinn Solms 
ist mir sauer geworden, wir waren so viel zusammen u wußten uns so hübsch zu necken. Sie lobte mich 
viel u Du weißt, Christian, das verfehlt nie seinen Eindruck.

Nr. 72 
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Die hanövrischen Offizire hier haben mir nichts weniger als mißfallen. Sie haben nicht so viel Verstand 
wie die Preußen, aber sie sind honoriger, und unter der Uniform, die sie selten tragen, steckt ein Gentel-
man im feinsten Civilrock. Ich meine aber hier vorzüglich die Offizire die in der Legion gedient; u die von 
Spanien, Portugall, Irland, England, Sizilien, manche sogar von den jonischen Inseln u von Ostindien so 
viel hübsches und Wackeres zu erzählen wissen. Wie pauver klingt dagegen Jena, die Katzbach, Leipzig, 
Bellalianz, u gar Paris, die letzte Stazion unseres Ruhmes, wohin wir – Gott weiß wie! – gelangt sind. 
Still, still, ich will ja in Berlin lesen. – Bin selbst neugierig was das seyn wird …
Sobald ich nach Berlin komme werde ich wieder etwas herausgeben. Muß mich sehr hüten mit dem 
drucken lassen. Hab ja auch niemand der mir rathen kann. Meine jetzige Reise beschreib ich. Meine 
H a r z r e i s e  hoffe ich Dir nächsten Monath zu schicken. – Leb wohl, werde kein Philister, behalte mich 
lieb, – Hol mich der Teufel ich werde sentimental …“
Heine arbeitete während seines Norderney-Aufenthalts an Gedichten und Prosatexten, die später in „Die 
Nordsee“ aufgenommen wurden.
Säkularausgabe Band 20 Nr. 148.

73* — E. Br. m. U. „H. Heine.“ Paris 14.VIII.1833. 3 S. 4o, eng beschrieben. Mit Adresse. 
Kleiner Papierdefekt in der Bugfalte alt ausgebessert, ein kleines Loch (ohne Textberührung).
 (16.000.—)

An die Hennesche Buchhandlung in Stuttgart, in der eine von Heine herausgegebene „Deutsche Geschichte“ 
von Karl August Mebold (1798 – 1854) erscheinen sollte.
„Die Grippe die mir seit einigen Tagen das Gehirn verschleimt, erlaubt mir nicht viel zu schreiben und 
kaum vermag ich auf Ihren werthen Brief vom 5 dieses Monaths das Nothdürftigste zu antworten:

Nr. 73 
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(H. Heine)

Ich bin gern bereit auf das Titelblatt der deutschen Geschichte, die Sie von Mebold schreiben lassen, 
neben dem seinigen, auch meinen Namen als Herausgeber zu stellen, dergestallt daß der Titel etwa lau-
tet: ‘Die Deutsche Geschichte.
Herausgegeben von H. Heine u Mebold’
Ich setze hier meinen Namen zuerst, weil diese Stellung eben Ihren beabsichtigten Zwecken entspricht. 
Da aber alsdann die große Menge glauben wird, daß ich diese Geschichte selbst schriebe und Jeder 
wenigstens voraussetzt, daß ich mich in diesem Buche mittelbar ausspreche; da ich also mit meinem 
Namen hier nicht bloß dem Publikum eine Garantie für den Werth und die Gesinnung des Buches gebe, 
sondern solches auch aufs ernsthafteste in jeder Hinsicht vertreten muß: so werden Sie billig finden, daß 
ich jedesmahl vor dem Druck das Manuskript sehe und mir jede mit meinen politischen, moralischen 
und religiösen Ansichten nicht übereinklingende Stelle zu streichen oder auszugleichen erlaube. Das wird 
wohl nie vorfallen; aber wir sind Menschen und ich darf hier nicht leichtsinnig handeln. Sie werden wohl 
Mebolden gesagt haben, daß ich ihn selber, durch Herrn Gauger, zum Schreiben der deutschen Geschich-
te vorgeschlagen, er sieht also wie hochwerth ich ihn halte, wie mein Vertrauen ihn vor allen übrigen 
auszeichnet, und er wird daher selbst fühlen wie sehr obiges Verlangen mit den Pflichten die mir gegen 
das Publikum und gegen mich selbst obliegen, und mit den Gesetzen der Billigkeit in Einklang steht …
Dafür daß ich mich mit meinem Name in obgedachter Weise, als Herausgeber des Buches nenne, verlange 
ich von Ihnen die Summe von Achtzig Karolin, und zwar wünsche ich die Hälfte drey Monath dato auf 
Sie trassiren zu können, ehe Sie das Buch mit meinem Namen ankündigen, die andere Hälfte würde ich 
gern Februar nächstes Jahr ebenfalls 3 Monath dato auf Sie trassiren. – Für das was ich selber schreibe 
verlange ich außerdem ein Honorar von acht Karolin per Druckbogen.
In diesem Augenblick glaube ich nicht daß ich selber viel an dem Buche schreiben kann. Das ist davon 
abhängig wie ich mich meiner jetzigen Arbeiten früh oder spät entlaste. Ich kann daher gar nichts 
bestimmt versprechen. Da ich sehe, daß erst Dezember gedruckt wird, so hoffe ich jedoch ein Vorwort, 
etwa einen Bogen betragend, schreiben zu können. Die Bilder müssen sich aus dem Texte selber erklären 
und nur mit wenigen Worten angedeutet werden. Indessen, wenn die späteren Bilder interessant werden, 
namentlich von der Reformazionszeit an bis in die neueste Zeit könnte ich vielleicht unter der Form einer 
Bildererklärung manches in das Buch hineinschreiben, so daß Mebold in keiner Weise in seinem Texte 
genirt wird; wie er denn überhaupt immer mit mir zufrieden seyn soll. Ich habe große Achtung für seine 
Talente und seine Gesinnung und da wir in den Prinzipien einig sind, so sind wir gewiß auch derselben 
Ansicht in Betreff der Begebnisse; jedenfalls weiß er, daß ich weder Serviler noch Pedant bin und daß 
ich von zu hohem Standpunkte die Dinge betrachte als daß ich in Nebensachen difizil seyn würde …“
Das Projekt kam nicht zustande.
Säkularausgabe Band 21 Nr. 443.

74 — E. Br. m. U. „Henri Heine“. Paris 11.IV.1835. 1 S. gr.-8o. Mit Blindsiegel (kleiner 
Papierdefekt alt ausgebessert) und Adresse. Schwach fleckig. (8.000.—)

An Christine de B e l g i o j o s o ,  die in Paris einen Salon unterhielt. Die Prinzessin hatte den ihr befreun-
deten Historiker François Mignet gebeten, bei Innenminister Adolphe Thiers eine Pension für Heine zu 
erwirken.
„Votre billet, Princesse, est très claire et je l’ai très bien comprise très nettement, quoiqu’il exhale un 
parfum d’amabilité qui me monte au cerveau et derange un peu mes idées. J’ai bien compris et je serai 
demain … chez Monsieur Mignet pour aller avec lui chez Monsieur Thiers. Je suis charmé que Mr. Mignet 
se donne tant de peine pour moi; j’en suis charmé: quand on veut se faire aimer de quelqu’un il fault lui 
donner l’occasion de nous rendre des service. – 
Madame, on ne peut pas être plus belle que vous ne l’êtes de corps et d’âme …“
Heine sollte die erbetene Pension von 1836 bis 1847 erhalten.
Säkularausgabe Band 21 Nr. 530.
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75 HERDER, Johann Gottfried, 1744 – 1803. Eigenh. Manuskript (Fragment). 1 S. quer-
schmal-8o. Leicht gebräunt und fleckig. An Kopf und Fuß scharf beschnitten. (800.—)

„P a t r o p h i l a ’s  G r a b .

  Kaum zur Liebe gereift, zum süßen Geschäfte der Cypris 
Schloßen die Augen sich unsrer Patrophila sanft. 
Nun verstummt das süße Geschwätz, der Liebe Geflüster, 
Psalmen u. Lieder sind aus, Becher u. Freuden verstummt. 
Unerbittlicher Pluto, Du raubst uns unsre Geliebte? 
Hat Dich zum zweitenmal Amor mit Liebe bethört?“

Verso ein Provenienzvermerk: „Herders Handschrift – von seiner Tochter Luise (Frau Stichling) an 
Scheidler geschenkt, der mir dies von seinem Blatt abschnitt.“

76* HERZ, Henriette, geb. de Lemos, 1764 – 1847. E. Billett m. U. „H. Herz“. (Berlin) o. D. 
Nach 1824. 1 S., ca. 5 × 19,5 cm (Unterrand unregelmäßig beschnitten). Mit Adresse. Minimale 
Einrisse am Oberrand. (400.—)

An „Frau Kunth / Staatsräthin / hir“. – Der Politiker und Pädagoge Gottlob Johann Christian Kunth war 
Erzieher der Brüder Humboldt gewesen und hatte diese in Henriette Herz’ Salon eingeführt.
„Es thut mir zu leid, meine liebe Freundin, daß ich Ihre liebe Einladung, sogar durch Sie selbst gebracht, 
nicht annehmen kann – weil ich eine früher getroffene Verabredung nicht zurüknehmen kann – ich 
komme aber nun bald mit der Bardeleben u. ihrem Journal. Ich umarme Bertha u Adelheidchen. / Seien 
Sie nur nicht böße Ihrer / H. Herz“

Nr. 74 
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77 HESSE, Hermann, 1877 – 1962. E. Postkarte m. U. Poststempel: Mannheim 4.XI.1931. 
Auf dem oberen Drittel der Textseite der farbige Druck einer Hesse-Zeichnung „Dorf im Tes-
sin“. Papierbedingt schwach gebräunt. (350.—)

Dankeskarte an den Wunderlich-Verlag in Tübingen für ein Leseexemplar eines neuen Werks von Hans-
gerhard Weiß.
„… Danke für ‘Was wird aus Benjamin’. Ich habe das Buch gelesen, es hat Frische u. Aufrichtigkeit, 
ich habe Freude daran …“
Beiliegend ein Typoskript m. U. seines 5-strophigen Gedichts „Märzsonne“ (März 1948) sowie der Sepa-
ratdruck seiner Erzählung „Der Schmetterling“ mit e. Namenszug auf dem Frontispiz sowie e. Zeilen 
am Kopf der 1. Seite: „Geschrieben / vor 45 / Jahren“ (aus dem Schweizerischen Jahrbuch „Die Ernte“, 
1949).

78 HEYSE, Paul, 1830 – 1914. E. Br. m. U. München 13.X.1887. 4 S. 8o. (200.—)

Wohl an den Weimarer Theaterdirektor August von Loën über seine Schauspiele „Prinzessin Sascha“ 
(Arbeitstitel „Doctor Diogenes“) und „Gott schütze mich vor meinen Freunden“.
„Hier kommt nun mein Diogenes … noch im Négligé, was Sie bei dem Cyniker um so leichter entschul-
digen werden … Ich möchte die heurige Wintercampagne gern mit einem sicheren Schlage eröffnen und 
halte den Diogenes, der ja überdies der Erstgeborene von beiden Lustspielen ist, für wirksamer, voraus-
gesetzt, daß Sie die Sascha ganz ausreichend besetzen können …“

79* HILLER, Kurt, 1885 – 1972. E. Br. m. U. London 3.IX.1953. 7 S. gr.-8o. Gelocht (geringe 
Buchstabenverluste). (250.—)

Inhaltsreicher Brief an den damaligen Berliner Germanistikstudenten Gerhard Schoenberner über den 
§218. Zunächst bezugnehmend auf einen Artikel des SPD-Politikers Claus Arndt.
„… ich geriet in Weissglut, als ich den Unsinn las. Ideologisch reinster Adenauer, enthält der Schrieb 
(was noch ärger ist) in Faktenhinsicht gröbste Irreführungen aus Kenntnislücken … ‘Unsozialistisch’ sei 
die Tendenz zur Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung … obwohl, nachdem ich 1908 als Erster 
diese Forderung erhoben hatte, in meinem Buche ‘Das Recht über sich selbst’, 1912 eine Kommission 
sozialdemokratischer Ärzte sie sich in der Hauptsache zu eigen gemacht hat …“
Es sei notwendig, „an die geistigen Errungenschaften der Zeit von 1900 bis 1933“ anzuknüpfen, „und 
dass Ihr Eure eignen Kameraden energisch hindert, über Dinge öffentlich zu dilettieren, von denen sie 
nix wissen noch verstehen …“ – Erwähnt Rosa Luxemburg.
Schoenberner gilt als Pionier der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Verbrechen während der Zeit 
des Nationalsozialismus. 
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80 HÖLTY, Ludwig, 1748 – 1776. Eigenh. Gedicht. 2 S. 8o. (2.000.—)

„F r ü h l i n g s l i e d .

  Grün wird Wies’ und Au, 
Und der Himmel blau, 
Schwalben kehren wieder, 
Und die Erstlingslieder 
Kleiner Vögelein 
Zwitschern schon im Hain.

  Sint der Winter wich, 
Freuet Liebe sich, 
Wohnet gern im Grünen, 
Sint der Lenz erschienen, 
Malt die Blumen bunt, 
Roth des Mädchens Mund.

  Küßt, ihr Leute, küßt, 
Weil es Frühling ist, 
Einen Kuß in Ehren 
Kan euch Niemand wehren, 
Küßt, ihr Leute, küßt, 
Weil es Frühling ist.

  Wies im Walde girrt! 
Schaut, der Tauber schwirrt 
Um sein liebes Täubchen! 
Wählt euch auch ein Weibchen, 
Wie der Tauber thut, 
Und seyd wohl gemuth.“

Darunter eine Echtheitsbestäti-
gung m. U. von Abraham Voß: 
„Handschrift von Ludwig Hein-
rich Christoph Hölty“. 
In der Ausgabe der „Gedichte“, 
hrsg. von Friedrich Leopold zu 
Stolberg und Johann Heinrich 
Voß (Vater von Abraham Voß), 
Hamburg 1783, unter dem Titel 
„Mailied“ mit zahlreichen Abwei-
chungen gedruckt.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
S e h r  s e l t e n .
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81 HOFFMANN, Heinrich, der Verfasser des „Struwwelpeter“, 1809 – 1894. E. Albumblatt 
m. U. Frankfurt a. M. 22.XI.1877. 1 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Etwas fleckig. (400.—)

„ Wir suchen nach dem Schönen 
In Worten, Farben, Tönen, 
Es streben die Gedanken 
Durch alle Erdenschranken; 
Doch all’ das Streben und Sinnen 
Wird nie am Ziel belohnt, 
Wenn nicht im Herzen tief innen 
Ein Gottesfrieden wohnt.

Zur freundlichen Erinnerung / an den Familienfreund …“ 
Auf dem anhängenden Blatt ein zweites eigenhändiges Gedicht Hoffmanns, betitelt „Wozu?“ („Ein wis-
senschaftlicher Pedant / Hielt eine Rose in der Hand …“, insgesamt 24 Zeilen).

82 HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Heinrich, 1798 – 1874. E. Gedicht m. U. Schloss 
Corvey 29.VI.1872. 1 S. gr.-8o. Leichte Randeinrisse, teilweise hinterlegt. (600.—)

„Viel Feind, viel Ehr!
  Deutsche Männer, zu den Waffen!  
Untergang den welschen Pfaffen 
Und der ganzen Lügenbrut!  
Deutsche Männer, zu den Waffen 
Für des Lebens höchstes Gut!

  Schützt der deutschen Freiheit Würde, 
Haltet hoch die Reichstandarte 
Bis zum letzten Athemzug! 
Schützt der deutschen Freiheit Worte 
Gegen allen Lug und Trug! …“

Es folgen zwei weitere Strophen.

83 HOFMANNSTHAL, Hugo von, 1874 – 1929. E. Br. m. U. „Von Herzen Ihr / Hugo.“ Ro-
daun 12.VI.1912. 5 S. 4o. Oberrand perforiert. (3.500.—)

Großer Brief an A r t h u r  ( S c h n i t z l e r ) ,  dem er, absichtsvoll verspätet, zum fünfzigsten Geburtstag 
(am 15. Mai) gratuliert. – Hofmannsthal hatte den 12 Jahre älteren Schnitzler als 17-jähriger Gymnasiast 
1890 kennengelernt. Hermann Bahr hatte „das Wunderkind“ Hofmannsthal damals in den Literatenkreis 
des Café Griensteidl, Versammlungsort des „Jungen Wien“, eingeführt. 
„Mein lieber Arthur
den fünfzehnten Mai, von Perugia nach Rom fahrend, stundenlang still neben dem Chauffeur, habe ich 
mit rechter Herzlichkeit an Sie gedacht und aus den vielen Jahren unserer Freundschaft ist unzählbar 
Vieles an mir vorübergeflogen, Augenblicke die Ihnen wohl entschwunden sind und in welchen mir Ihr 
Wesen oder wie soll ich’s nennen: das Gefühl des Lebens, vermittelt durch das Gesicht eines Menschen, 
durch einen Blick aus den Augen des andern – sehr nahe kam und die ich nie verlieren werde, solange 
ich lebe. Viele Menschen sind mir seitdem nahe gekommen, auch jetzt noch bin ich nicht abgestumpfter 
nicht unempfänglicher für die Annäherung eines Menschen, aber das kann mir wohl nie wieder kommen, 
was damals die Verknüpfung mit Ihnen und Richard zuerst mir schenkte. Für mich vor allem war es ein 
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Augenblick, dessen gleichen nie 
wiederkommen konnte. Früh-
reif und doch unendlich uner-
fahren trat ich aus der absolu-
ten Einsamkeit meiner frühen 
Jugend hervor – da waren Sie 
für mich nicht nur ein Mensch, 
ein Freund, sondern eine neue 
Verknüpfung mit der Welt, Sie 
waren selbst für mich eine ganze 
Welt – genug verwandt meiner 
eigenen, daß ich alles darin lesen 
konnte wie ein schönes anzie-
hendes Buch, genug fremd, daß 
mich alles daran verwunderte, 
reizte, durch Geheimnis anzog, 
durch seine Mischung von Trau-
er und Fröhlichkeit … Nie in die-
sen zwanzig Jahren war es mir 
gleichgiltig Ihnen zu begegnen, 
nie habe ich mit Gleichgiltigkeit 
die Seiten in einem Ihrer Bücher 
umgewandt.  … Hinter jedem 
geistigen Product den Menschen 
zu fühlen, dessen Nähe mehr 
sagt als die Zeilen enthalten kön-
nen, – andrerseits das Hin- und 
Wieder des freundschaftlichen 
Verkehrs, das dem Andern Abge-
schaute und Abgefühlte sogleich 
in Kunstwerken vergeistigt und erhöht wiederzufinden – dies ist mir durch Sie widerfahren, und dies 
verbindet mich mit Ihnen in einer Weise, die mir teuer ist, so teuer daß ich dies nicht in viele Worte aus-
einanderlegen könnte und wollte, weder heute noch an einem späteren Tag.
Meine Gedanken über dieses Alles waren viel reicher am Umfang und an Tiefe, als ich es jetzt hier aus-
drücken kann, aber eben darum war es mir ganz unmöglich, ja selbst in Gedanken fernliegend, Ihnen in 
eben diesen Tagen zu schreiben. Ihrer Natur liegt alles Demonstrative so fern, daß Sie dies ohne weiteres 
verstehen.
Hier her zurückgekommen, vor 5 Tagen, war das Paket von Fischer mit Ihren erzählenden Schriften das 
erste, was mir in die Hand kam. Ich blätterte irgend einen Band auf, las da und dort eine halbe Seite, 
alles ist mir ja so wohlbekannt, daß ich die Erzählungen nach vorne und rückwärts im Flug ergänzte und 
alles berührte mich mit einer Vertrautheit als wäre es Ihr Gesicht das mir entgegensähe und alles schien 
mir auch so unabgeschlossen im schönen Sinn, so nach vorne und rückwärts deutend, so fragend und 
in mich hineinschauend, wie ein Gesicht. Dann erst schlug ich das vorderste Blatt auf, das nun wirklich 
Ihr Gesicht enthält, woran ich tausend kleine Züge habe sich bilden, sich vertiefen sehen, und das diese 
Züge auf kleinem Raum so treu und gefühlvoll wiedergibt, und unversehens stürzten mir Thränen aus 
den Augen, ein Weinen seltner Art, wobei gar nichts schmerzliches, sondern nur etwas vielverknüpfendes 
war …“
Hugo von Hofmannsthal / Arthur Schnitzler, Briefwechsel, Frankfurt a. M. 1964, S. 265.
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(H. v. Hofmannsthal)

84* — E. Postkarte m. U. Rodaun o. D. (Poststempel durch Entfernen der Briefmarke nicht 
lesbar). Leicht gebräunt. (250.—)

An Erica Brecht in Wien mit der wiederholten Verschiebung einer Einladung.
„… bitte verzeihen Sie wenn wir nun abermals aber wirklich zum allerletzten Mal, wegen dazwischenge-
tretener Dinge, den Tag verändern u. wieder auf den ursprünglich von Ihnen vorgeschlagenen Dienstag 
nach Ostern zurückkommen müssen. Wir erwarten Sie drei also an diesem Tage um 1⁄2 5 …“
Beiliegend ein e. Billett m. U. „Hof.“ und zusätzlichem Namenszug am Kopf „Hofmannsthal“; bittet einen 
Herrn „aus Stockholm / womöglich morgen um 12h / [um] eine kurze Unterredung“ (o. O. u. D., leicht 
unfrisch).

85 — E. Billett m. U. Wien 15.IV. o. J. 1 S. kl.-4o. (250.—)

„Herausgeber der ‘Blätter’ Herr Karl August Klein wohnt oder wohnte (bis 1896) Berlin Lothringerstra-
ße 6. Sicherer schreiben Sie immer an Herrn S t e f a n  G e o rg e ,  Bingen am Rhein. Ein Redactionsbu-
reau existiert meines Wissens nicht. / Hofmannsthal.“
August Klein, in jungen Jahren ein Freund Georges, hatte bis 1895 für diesen die „Blätter für die Kunst“ 
herausgegeben. In Anspielung auf den Weimarer Großherzog Carl August hatte George Kleins Vornamen 
erweitert. 

86 HOLTEI, Karl von, 1798 – 1880. E. Gedicht m. U. 2¾ S. gr.-4o. Etwas fleckig, Rand- und 
Faltenschäden teilweise ausgebessert. (250.—)

„ G ä s t e  u n d  K i n d e r “ .  Die erste und die letzte von neun Strophen lauten:

„ Der Chinese sagt, – und ich wette drauf, 
Sein Ausspruch gilt für uns nicht minder! – 
‚Nimm deine Gedanken wie Gäste auf, 
Doch deine Wünsche behandle wie Kinder.’ 
… 
Da sinnt ein Greis mit grauem Haar …… 
In seinen Augen steht zu lesen: 
Als ich ein thörichter Jüngling war, 
Sind meine Gedanken auch Wünsche gewesen“.

87 HORVÁTH, Ödön von, 1901 – 1938. E. Br. m. U. „Ödön Horváth“. Henndorf bei Salz-
burg 18.X.1937. 1 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Mit Umschlag. (1.200.—)

An Paul Fent in Wien, der ihn gebeten hatte, einen Brief an Franz Theodor C s o k o r  weiterzuleiten.
„… Sie sehen, er hat ihn leider nicht erreicht!
Nun weiss ich keine Adresse mehr, drum schick ich ihn Ihnen zurück. Soviel ich weiss, ist er nach Zürich 
und Paris gefahren …“
S e h r  s e l t e n .
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88 HUCHEL, Peter, 1903 – 1981. E. Gedicht m. U., verso mit 3 e. Zeilen. Ende der 1970er 
Jahre. 11⁄4 S. kl.-folio. Faltspuren. (600.—)

„Unbewohnbar die Trauer 

Vollendeter Sommer, / am äußersten Rand der Sonne / beginnt schon die Finsternis. / Lorbeerverwilde-
rungen, / dahinter aus Disteln und Steinen / ein dichtes Versteck, / das sich der Stimme verweigert. …“

Verso die als Widmung gedachten Zeilen: „Was mir gefiel! / Mich ansprach, mich betroffen machte.“
Das 1977 während Huchels letzter Italienreise entstandene Gedicht wurde 1979 unter dem Titel „Rom“ 
in dem Band „Die neunte Stunde“ veröffentlicht.

89 IBSEN, Henrik, 1828 – 1906. E. Visitenkarte mit Namenszug und Datum. München 20.VI. 
1890. 9,0 × 11,5 cm. Umlaufender Goldschnitt. (800.—)

„Henrik Ibsen. / München, / Maximilianstrasse 32, / den 20. Juni 1890.“
Ibsen lebte von 1875 bis 1891 mit Unterbrechungen in München. 1890 schrieb er dort sein Stück „Hedda 
Gabler“, das bei seiner Uraufführung am 31.I.1891 am Residenztheater einen Skandal auslöste.

90* — E. Br. m. U. München 21.XI.1890. 1 S. 12o. Leicht gebräunt. (2.000.—)

An einen Übersetzer.
„… Als Antwort Ihrer werthen Anfrage … habe ich hierdurch das Vergnügen Ihnen mitzutheilen, dass 
ich gegen Ihre Absicht, mein Schauspiel ‘ E i n  Vo l k s f e i n d ’  ins Polnische zu übersetzen, Nichts ein-
zuwenden habe …“
Beiliegend 2 Portraitpostkarten.

Nr. 87 
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91 JACOBI, Johann Georg, 1740 – 1814. E. Br. m. U. „Vaals, bey Aachen“ 19.VI.1780. 2 S. 
kl.-folio. Mit Siegelrest und Adresse. Etwas gebräunt, leicht fleckig. Kleine Rand- und Falten-
risse alt ausgebessert. (1.200.—)

An die ihm befreundete 
Schriftstellerin Christia-
ne Karoline  S c h l e g e l , 
zu der er „ohngeachtet 
eines so langen Still-
schweigens“ wieder in 
Kontakt tritt.
Eine unglückliche Liebe 
und der Tod seiner 
Schwester hätten ihn 
in „eine tiefe Schwer-
muth“ gestürzt und vom 
Arbeiten und Briefe-
schreiben abgehalten. 
„…  Unter allen diesen 
Leiden hab’ ich oft an 
Sie, meine Freundinn, 
gedacht, Ihren Trost 
mir gewünscht, und 
Sie darum bitten wol-
len; aber ich fürchtete 
mich: nicht um Ihretwil-
len, denn ich kenne Sie; 
sondern um mein selbst 
willen: vor Klagen. Im 
Schmerze, so lang’ er 
dauerte, wär’ ich durch 
solche Klagen muthloser 
geworden; u. war ich 
ruhiger, so wollt’ ich die 
traurigen Bilder nicht 
zurückrufen. Indeßen 
hab’ ich tausend Mahl es 
mir zur Sünde gerechnet, 
in meinen vergnügteren 
Tagen: denn ihrer hatt’ 
ich Gottlob auch unter 
den übrigen: Ihnen nicht geantwortet zu haben. Jetzt halt’ ich in einer sehr angenehmen Gegend bey 
Anverwandten mich auf, die alles zu meiner Gemüths-Erhohlung anwenden, u. ich danke dem Himmel, 
daß ich hier, in Absicht Ihrer, mein Herz erleichtern kann.
Wollen Sie nun diese Freundes-Hand wieder annehmen, und die Ihrige mir geben? Eilen Sie, meine 
Theuerste! Der Lebens-Tage sind wenige; laßen Sie ohne Noth uns keinen verlieren. Sagen Sie mir, so 
bald als möglich: wie es Ihnen geht, und daß Sie für mich ietzund noch sind, was Sie waren. Mein Herz 
ist dasselbe …
Empfehlen Sie mich Ihrem lieben Gemahl …“ 
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92 — E. Br. m. U. Freiburg (Breisgau) 17.XII.1789. 11⁄2 S. 4o. Mit Adresse. (1.200.—)

An Luise Schlosser (1774 – 1811) in Karlsruhe, die ihm ein Geschenk gesandt hatte. „… Uebrigens gefallen 
mir die Manschetten, welche hier etwas ganz neues sind, noch immer sehr. Auf Weihnachten denke ich 
mich zum ersten Mahl damit zu putzen.
Gern hätte ich Ihnen alles dieses gleich nach dem Empfang Ihres Schreibens gesagt; aber anfänglich 
wurde ich verhindert, und nachher fürchtete ich, Sie nicht mehr in Carlsruh anzutreffen. Nun finden 
Sie meinen Brief bey Ihrer Rückkunft. Möge diese recht glücklich seyn, und die Erinnerung an Ihre 
Reise Ihnen noch viele vergnügte Tage machen! denn die besten Freuden sind dieienigen, die man auch 
als dann noch genießt, wenn sie vorbey sind. Oefters gedenke ich hier in meiner Einsamkeit der frohen 
Stunden, die ich in Ihrem Hause und in Ihrem Gärtchen zubrachte, unter welchen ich derer nicht ver-
geße, wo Sie mir Ihre Lieder spielten und sangen …“
Luise war Tochter von Johann Georg Schlosser und somit Nichte Goethes, sie heiratete 1796 Georg Hein-
rich Ludwig Nicolovius.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .

„vor den Erkenntnissen steht die Lüge“

93 JAHNN, Hans Henny, 1894 – 1959. E. Albumblatt m. U. O. O. u. D. 1 S. gr.-8o. Beschnit-
ten, aufgezogen. (600.—)

„Würde man die Geschichte lehren können wie sie sich vollzog, schon den Kindern sagen, daß Alexan-
der ein impotenter Säufer, Karl der Große ein kleinfiguriger Sadist, der die sächsische Elite ausrottete, 
Napoleon eitel und leberkrank war – – vielleicht würde man dann in weiteren Kreisen Imhotep, Li 
 T’ai-peh, Josquin, Bach, Kafka und ihresgleichen für wertvoll halten. Aber vor den Erkenntnissen steht 
die Lüge. Und die sogenannten Reformen sind Pferde, die man beim Schwanz aufzäumt …“
S e l t e n .

94 JÜNGER, Ernst, 1896 – 1998. E. Br. m. U. Wilflingen 1.XI.1964. 11⁄3  S. folio. Mit ge-
drucktem Briefkopf. (600.—)

An seinen Jugendfreund Hans Rabe („Lieber Corax“) wegen eines Treffens der „73er“ in Hannover und 
eines Besuches in seiner Heimat am Steinhuder Meer. – Jünger hatte sich nach Ausbruch des Ersten Welt-
krieges beim Füsilier-Regiment „General-Feldmarschall Prinz Albrecht von Preußen“ (Hannoversches) 
Nr. 73 als Kriegsfreiwilliger gemeldet.
„… Wärest Du so freundlich, mir für die Woche vom 15. zum 16.XI. bei Friese ein Zimmer vorauszube-
stellen. – Ich nehme an, dass Du dort auch bleiben willst …“ – In der Folge teilt er sein Reiseprogramm 
mit.
Beiliegend ein Br. m. U. seines Freundes Hans Rabe (Saarbrücken 1972).
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„Bericht an Akademie“

95* KAFKA, Franz, 1883 – 1924. Teilweise eigenh. Typoskript mit e. Titel und e. Korrektu-
ren. O. D. 10 S. folio. Blatt 1 mit kleinen Randläsuren. (12.000.—)

Vollständige Niederschrift 
seiner Erzählung „ E i n 
B e r i c h t  f ü r  e i n e  A k a -
d e m i e “ ,  zuerst im Novem-
berheft 1917 der Zeitschrift 
„Der Jude“ erschienen und 
1920 in den Band „Ein 
Landarzt“ aufgenommen. 
Der von der Goldküste 
nach Europa verschlepp-
te Affe Rotpeter schildert 
einer fiktiven Akademie die 
Geschichte seiner Anpas-
sung an die Menschen. Ohne 
Aussicht auf wirkliche Frei-
heit und vor der Wahl, ent-
weder in einem Zoologischen 
Garten zu leben oder, etwas 
selbstbestimmter, die Lauf-
bahn eines Varietékünstlers 
einzuschlagen, habe er sich 
für Letzteres entschieden. 
Am Schriftbild ist zu erken-
nen, dass das Typoskript in 
Kafkas Büro in der Arbei-
ter-Unfall-Versicherungsan-
stalt entstand, auf einer seit 
1912 gelegentlich von ihm 
benutzten Schreibmaschine 
der Marke „Oliver“. Merk-
male hierfür sind u. a. eine 
leichte Neigung der Gross-
buchstaben nach links, das 
Fehlen der linken unteren 
Serife beim „r“ und der 
rechten unteren beim „d“ 
sowie eine kleine Fehlstel-
le im „e“. – Offenbar hat 
Kafka eine Schreibkraft mit 
der Abschrift seiner Manu-
skriptvorlage beauftragt: Lediglich S. 5 des Typoskripts stammt von Kafka selbst; sie weicht in der for-
malen Gestaltung von den übrigen Seiten ab.
Mit geringen Abweichungen vom gedruckten Text (so auf S. 3 irrtümlich „durchlaufende Brücke“ statt 
„Lücke“ und „eingehen werde“ statt „müsse“), einigen kleineren e. Korrekturen in Bleistift sowie der e. 
Titelangabe „Bericht an Akademie“ auf der Rückseite von S. 10, ebenfalls in Bleistift.
Kritische Kafka-Ausgabe, Drucke zu Lebzeiten, Apparatband, S. 25ff. und S. 361 ff. 
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Der Umschlag zu Kafkas Brief vom 14./15. März an Felice B a u e r :  „Fräulein / Felice Bauer / Berlin NO 
/ Immanuel Kirchstr. 29“. Verso seine Büroanschrift in der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für 
Böhmen“: „Abs. Dr. F. Kafka / Prag, Poric 7“. Hier war Kafka von 1908 bis 1922 beschäftigt.
Kafka hatte Felice Bauer im August 1912 bei der Familie seines Freundes Max Brod in Prag kennenge-
lernt. Im Juni 1913 machte er ihr brieflich einen Heiratsantrag, es folgten eine Ent- sowie eine weitere 
Verlobung. 1917 trennten sie sich endgültig, nachdem Kafka ihr binnen fünf Jahren über 650 Briefe 
geschrieben hatte. Seine 1913 erschienene Erzählung „Das Urteil“ ist Felice Bauer gewidmet.
Vgl. Kritische Kafka-Ausgabe, Briefe 1913 – März 1914, Nr. 466.

97 — 3 eigenh. adressierte Briefumschläge. Poststem-
pel: Liboch (Datum unleserlich), Meran 28.IV.1920 und 
Matliary 10.I.1921. Verso Absenderangaben. Frankiert, 
vorsichtig an den Laschen geöffnet. (4.000.—)

Drei an seine jüngste Schwester O t t i l i e  gen. Ottla adressierte 
Umschläge, die Absenderangaben lauten:
1.) O. D.: „Dr Kafka Pension Stüdl / Schelesen b. Liboch“ an 
Ottla in Friedland/Böhmen, wo sie im Sommer 1917 eine land-
wirtschaftliche Ausbildung begonnen hatte,
2.) 28.IV.1920: „Dr Kafka / Meran-Untermais / Pension Otto-
burg“ an Ottla in Prag,
3.) 10.I.1921: „Dr Kafka / Tatranské Matliary / Villa Tatra / 
Slovensko“ an „Ottilie David“ in Prag, nach ihrer Heirat mit 
Josef David im Juli 1920.
Beiliegend ein an dieselbe adressierter Umschlag ihrer Kusine 
Irma Kafka nach Zürau, wo Ottla ein landwirtschaftliches Gut 
ihres Schwagers Karl Hermann bewirtschaftete (Poststempel: 
Prag 30.IV.1917). Irma war die zweite Tochter von Ludwig 
Kafka, dem jüngsten Bruder von Ottlas Vater Hermann. Sie 
arbeitete damals im Geschäft der Kafkas am Altstädter Ring.

96 — Eigenh. adressierter Briefumschlag. Poststempel: Prag 15.III.1913. Verso Absender-
angabe. Frankiert (10 Heller, kopfstehend), am Oberrand aufgetrennt. (2.000.—)
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(F. Kafka)

„Die Anna vom Schützenhaus“

98* — Widmungsexemplar: „Ludwig Richter / Beschauliches und Erbauliches / Ausgewählt 
und eingeleitet von Georg Jacob Wolf“. München, Delphin-Verlag o. J., 1. – 30. Tausend. Far-
biger Orig.-Pappband. (12.000.—)

Auf dem fliegenden Vorsatzblatt Kaf-
kas mysteriöse Widmung in Bleistift:
„Als Dank für das schöne Buch, das 
ich Ihrer gütigen Vergesslichkeit ver-
danke, erlaube ich mir Ihnen die-
ses vielleicht noch schönere Buch zu 
überreichen, das Sie gewiss zu seiner 
Zeit auch in irgendeinem passenden 
Hotelnachtisch [sic] liegen zu lassen 
belieben werden. 
Mögen Sie, gutes Fräulein, so fortfah-
ren, Freude zu verbreiten unter uns 
armen Stubenmädchen.
Karlsbad / 19.II 19 / Die Anna vom 
Schützenhaus“
„Eines der zahlreichen philologischen 
Rätsel, die Kafka hinterlassen hat, 
denn die Adressatin dieser Zeilen ist 
unbekannt“ (Reiner Stach, Ist das 
Kafka?, Frankfurt a. M. 2012, S. 
207 f.). Das Buch wurde im Nachlass 
von Kafkas Schwester Ottla überlie-
fert.
Die Ortsangabe „Karlsbad“ ist fik-
tiv; Kafka hielt sich damals mit Julie 
Wohryzek in Schelesen auf.

„Frauen können mehr als Männer“

99* — E. Br. o. U. (wohl Entwurf). O. O. u. D. (wohl Prag, Anfang Januar 1922). 31⁄2 S. gr.-
8o, rautiertes Papier. Bleistift. (24.000.—)

An Irene (Bugsch), Tochter von Alexander Bugsch, Mitinhaber des Sanatoriums in Matliary. Sie gehörte 
zum Freundeskreis Kafkas und Robert Klopstocks während beider Kuraufenthalt 1921 in der Hohen 
Tatra. 
„… Nun sind Sie also Weihnachten nicht zuhause gewesen. Ich hätte mich natürlich gefreut Sie zu sehn 
(und meine Schwester auch, welche Nachrichten von Ihnen fast mit gleicher Spannung erwartet wie  
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ich) und in Matlar hätte man sich 
gefreut und oben Ihr Zimmerchen 
ausgeschmückt, aber wäre es gut 
gewesen? Sind Sie schon genug 
fest [?] in Dresden um sich der 
Lockung der Heimat aussetzen zu 
dürfen? Man glaubt etwas erarbei-
tet zu haben, etwas zu besitzen und 
kommt in eine andere Umgebung 
und sieht dass man gar nichts hat, 
dass alles verfrüht war dass es nur 
Täuschung war. Gar wenn diese 
andere Umgebung die alte Heimat 
ist mit ihrer entsetzlichen Macht. 
Am Ende wären Sie von Matlar 
nicht wieder fortgegangen (frei-
lich Klopstock ist noch dort, sie 
fortzuschicken). Und ausserdem: 
Sie haben doch bisher soweit man 
es von der Ferne sehen kann, (frei-
lich man sieht von der Ferne gar 
nichts und es ist sehr dumm so zu 
schreiben) fast ohne Kampf alles 
erreicht, solche Schulerfolge – es 
sind Erfolge, das ist kein Zweifel – 
Erfolge in der Schule und bei Men-
schen – und schon wollen Sie sich 
belohnen und nachhause fahren? 
Nicht früher, liebes Fräulein Irene, 
ehe nicht Rade zu einer Zeichnung 
sagt: ‘Die ist aber ganz miserabel.’ 
Freilich, wenn Sie darauf warten 
sollten kämen Sie vielleicht nie-
mals nach hause …
Die Ansichtskarte bringt mir wie-
der zu Bewusstsein, was für einen 
riesigen Sprung (nicht der Höhe nach, ich will nicht beurteilen, aber der Entfernung nach) Sie liebes 
armes Fräulein in so kurzer Zeit haben machen müssen, etwa aus der Ausstellung des Hauptmann Holub 
bis zu dieser Ansichtskarte. Frauen können mehr als Männer.“
Hauptmann Anton Holub, tschechischer Offizier, war ebenso wie Kafka und sein Freund Klopstock 
Gast des Sanatoriums in Matliary. Er dilettierte als Musiker und Künstler; eine Ausstellung seiner 
Landschaftsbilder in dem kleinen Kurort hatte Kafka anonym und nicht ganz ernsthaft im April in der 
deutschsprachigen „Karpathen-Post“ besprochen.
„Mich nehme ich dabei übrigens nicht zum Vergleich, ich habe, trotzdem ich einmal Kunstkritiker der 
Karpathenpost war, überhaupt, wie ja viele Menschen wahrscheinlich, keinen primären Blick für die 
bildende Kunst. Ich liebe an Bildern nur die Liebe, die sie in Menschen primären Blicks erweckt haben 
(soweit ich diese Menschen erfassen kann) Und das braucht Zeit. Gegenüber dem Bild von K l e e  z. B. 
bin ich fast gleichgültig. Die Farben würden wohl nicht viel ändern …“
Im Herbst 1921 bewarb sich Irene Bugsch um Aufnahme an der Akademie für Kunstgewerbe in Dresden. 
Kafka beschaffte ihr Empfehlungsschreiben, obwohl er sie für völlig untalentiert hielt; zu seiner Verwun-
derung wurde sie dennoch angenommen. Bugsch besuchte Kafka mehrfach, zuletzt Ende Januar 1924 
in Berlin.
U n v e r ö f f e n t l i c h t .
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„feurige Zangen“

100* — E. Br. o. U. (Fragment). O. O. u. D. (Berlin, wohl 26./27.I.1924). 2 S. 8o. (20.000.—)

An (seine Familie in Prag). Kafka lebte im Inflationswinter 1923/24 in bescheidenen Verhältnissen in Ber-
lin mit seiner letzten Freundin Dora Diamant, die er im Sommer 1923 im Ostseebad Müritz kennengelernt 
hatte. Sie pflegte den Tuberkulosekranken bis zu seinem Tod am 3. Juni.
„Damit Ihr eine Vorstellung von den Wohnungspreisen habt: eben müssen wir die Hand abziehn von der 
allerschönsten Wohnung unter den angebotenen, einer viel schöneren als meiner jetzigen, eben weil sich 
der übrigens durchaus angemessene Preis nicht herabdrücken lässt. Zwei Zimmer und eine Kammer 
allein im Parterre einer Villa zwei Stationen von hier, in Zehlendorf, schon vollständig im Grünen und 
im allergepflegtesten; Garten, Liegeveranda, elektr. Licht, Centralheizung; im Haus sonst nur das stille 
alte angenehme Besitzerehepaar. Dieses Wunderding kostet aber über 720 K[ronen] monatlich. Adieu 
Zehlendorf!

Über die Äpfel wollte ich noch etwas sagen: sie sind prachtvoll solche Äpfel kosten hier wohl 12 K das 
Pfund. Aber es ist schade, dass sie die Reise nicht gut bestehn …

Eben um 10 Uhr abends kommt wieder ein telephonisches Wohnungsangebot (es kommen Angebote in 
Mengen, ein Inserat, das D[ora] aufgegeben hat, ist auch zu verlockend ‘Älterer Herr sucht u.s.w.’) eine 
freundliche Stimme, geht auf alles ein, bittet um Besichtigung, Frau Dr. B u s s e .  Ich schlage im Tele-
phonbuch nach, der Mann ist Schriftsteller. Soweit ich mich erinnern kann, kann er Juden gar nicht lei-
den. Entweder nimmt er mich also nicht oder er hält feurige Zangen für mich bereit. Soll ich hinziehn?“
Tatsächlich zogen Kafka und Diamant zum 1. Februar 1924 aus Steglitz in die Villa des bereits 1918 ver-
storbenen Lyrikers Carl Busse in Zehlendorf.
U n v e r ö f f e n t l i c h t .
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101 — ZYLBERBERG, Hélène, 1904 – 1992. E. Postkarte m. U. Poststempel: Paris 
28.XI.1936. Bildseite: Paris, Notre Dame. (200.—)

An Ottla David, Kafkas Schwester, nach Zylberbergs erstem Besuch bei ihrer Familie in Prag.
„… was machen die Kinder – Ihre zwei reizenden Töchterchen: Vera und Helene? Grüßen Sie bitte Ihre 
Schwestern: Elly und Vally … Und was ist neues in Prag um Sie und die Erinnerung um Ihren Bruder 
herum? …“
Die Philologin Zylberberg arbeitete seit 1935 über Kafka. Sie übersetzte Max Brods Biographie ins Fran-
zösische und trug eine Kafka-Sammlung zusammen, die 1994/95 durch das Deutsche Literaturarchiv 
Marbach erworben wurde.
– Martin Buber über Franz Kafka siehe Nr. 189.

102 KARSCH, Anna Luise, geb. Dürbach, die „Karschin“, 1722 – 1791. E. Gedicht mit Mo-
nogramm „A.L.K.“ auf der Titelseite. (1755.) Mit Titel 4 S. folio. Etwas unfrisch. (1.200.—)

„Das Schiksall
an / Sr: Woll Ehr Würden / dem / Herrn Feld Prediger Klettke …“ Vollständiges Gedicht, beginnt:

„ O hätt ich iezt den Geist der Unzerin, 
daß denkende und daß erhabne Wesen 
um feüriger und aufgeklärt im Sinn 
Begriff und Bilder auß zu lesen 
Welch ein Gemähld ent Würf ich da Von Dir 
o Schiksal: dein verborgnes Winken 
und Wie dein Wink der Dinge gang regier 
und Wie dich der Vernünfftler dünken 
mitt schielen Blik unüberdacht Verkennt …“ – Es folgen über 60 weitere Zeilen.

Mit kleinen Abweichungen gedruckt in: „Gedichte … Nach der Dichterin Tode“ (Berlin, Diterici 1792).

103 KELLER, Helen, 1880 – 1968. Br. m. U. New York 25.IX.1956. 1 S. kl.-folio. Mit ge-
drucktem Briefkopf. Rechter Rand beschnitten. (250.—)

An „Mr. Bisegger“ mit der eindringlichen Bitte um finanzielle Unterstützung der „American Foundation 
for the Blind“.
„… Try to imagine, if you can, the anguish and horror you would experience bowed down by the two-
fold weight of blindness and deafness. Still throbbing with natural emotions and desires, you would feel 
through the sense of touch the existence of a living world, and desperately but vainly you would seek an 
escape into its healing light.
All of your pleasures would vanish in a dreadful monotony of silent days. Even work would be lost to 
you. Family and friends might surround you with love. But consolation alone cannot restore usefulness, 
or bring release from that hardest prison, a tomb of the mind and a dungeon of the body …“
Keller hatte mit 19 Monaten ihr Hör- und Sehvermögen verloren.
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104 KERNER, Justinus, 1786 – 1862. E. Gedicht m. U. Weinsberg 18.X.1843. 1 S. gr.-8o. 
Notiz von fremder Hand am Unterrand. Gelbliches Papier, etwas nachgedunkelt. (1.600.—)

„A n  S i e  i m  A l t e r.

  Bin ich auch noch so alt geworden, 
Starb doch die junge Liebe nicht, 
Und gern, wie in der frühsten Jugend, 
Seh’ ich dir noch in’s Angesicht.

  Ja lieber noch: denn was uns freute 
Und was uns schmerzte, ligt nun hier, 
Es sind nicht mehr blos Frühlingszüge, 
Mein ganzes Leben blickt aus Dir.

  Und wie nach noch so vielen Wettern 
Ein Stern in gleichem Lichte scheint, 
So blieb dein Aug’ das alte, klare, 
Hast du’s auch oftmals trüb geweint.“

Tintensäue

105 — 8 Klecksographien, davon 2 mit e. Zusatz u. U. O. D. Verschiedene Formate zwischen 
6,5 × 6,5 und 20 × 10 cm. Braune (7) und blaue (1) Tinte. (1.200.—)

Zwei der Blättchen tragen Kerners bekannten Vierzeiler „Aus Dintenfleken ganz gering / Entstand der 
schöne Schmetterling. / Zu solcher Wandlung ich empfehle / Gott meine flekenvolle Seele“ und seine 
Unterschrift.
„Kerner begann Anfang der 1840er-Jahre zu klecksographieren … 1844 schreibt er an Emma Niendorf: 
‘Ich sende Dir hier meinen ganzen Bilderschatz der magischen Urbilder. Ich fand die Kunst durch die 
vielen Tintensäue [Tintenflecke], die ich auf die Briefe mache meiner üblen Augen wegen. Ich schlug 
den Brief mit solchen Säuen zusammen und da entstand ein Bild … Es geben diese Bilder der Phantasie 
ungeheuren Spielraum’ … Für Kerner waren seine ‘Tintensäue’ keine Zufallsbilder, für ihn waren es 
Manifestationen der Geisterwelt“ (Andrea Fix, Das Theatrum Mundi des Justinus Kerner, Marbacher 
Magazin 130, Marbach a.N. 2010, S. 31).
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
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106 KIND, Friedrich, Textdichter des „Freischütz“, 1768 – 1843. E. Br. m. U. Dresden 4.IV. 
1814. Leicht gebräunt. Kleine Montageschäden  alt ausgebessert. (600.—)

An Friedrich de la Motte F o u q u é  („Mein geehrter Herr und Freund“) über wechselseitige Beiträge zu 
ihren literarischen Taschenbüchern.
„… Ihr theilnehmender Brief bewährt mir, daß auch Sie, wie die meisten, deren Freundschaft mir in spä-
tern Jahren zu Theil ward, mein Leben für weit heiterer und rosenfarbner halten, als es in Wirklichkeit 
ist. Wenigstens könnte dieß nur von meinem innern, nicht vom äußern Leben gelten; die Glücksgöttin hat 
mich nie sonderlich ins Auge gefasst … 
Ich freue mich darüber, daß Ihnen die übersandten Beiträge nicht mißfielen … Die mir gütigst überlaßene 
[sic] Abenteuer hat mich sehr ergötzt und wird meiner Harfe zur schönsten Zierde dienen. – Was die 
mercantilische Ansicht unserer literarischen Mittheilungen anlangt, so schlage ich vor, daß wir das, was 
Sie von mir in Ihr Taschenbuch aufnehmen, auf das, was ich von Ihnen für das meinige erhalte, das, 
was ich Ihnen für die Musen sende, auf das, was ich von Ihnen für die Harfe bekomme, compensiren …
Auf die versprochene Erzälung in Balladen freue ich mich unendlich  … Ich wünschte sehr sie in mein 
Taschenbuch aufnehmen zu können…. daßelbe gilt von den Beiträgen Ihrer Fr. Gemahlin“ (die Schriftstel-
lerin Caroline de la M. F.), „welche ich meiner Verehrung und meines Danks in Voraus zu versichern bitte …“

107 — E. Br. m. U. Dresden 10.IX.1821. 11⁄2  S. gr.-4o. Mit schönem roten Lacksiegel und 
Adresse. Leicht gebräunt. (400.—)

An Heinrich Karl Abraham E i c h s t ä d t  in Jena, den Herausgeber der „Allgemeinen Litteraturzeitung“, 
bei dem er sich nachträglich darüber beschwert, dass seine Gedichte dem verstorbenen Schriftsteller Karl 
Friedrich Gottlob Wetzel zur Besprechung übergeben worden waren.
„… Daß von meinen Schriften so wenig angezeigt worden ist, darüber habe ich kein Recht zu klagen …; 
wohl aber darüber, daß, wer weiß, auf welche Veranlaßung? die 2. oder 3. ersten Theile meiner Gedich-
te … dem verstorbenen Wetzel Preis gegeben worden sind, der, da er hier nicht die mindeste Achtung 
gefunden hatte u. mich, obwohl falschlich, für den Recensenten seiner verunglückten Jungfrau hielt, 
sein Müthchen auf eine Art an mir kühlte …“
Wetzels Trauerspiel „Jeanne d’Arc“ war 1817 erschienen.

108 KÖRNER, Theodor, 1791 – 1813. Eigenh. Gedichtmanuskript. 2  S. folio. Etwas ge-
bräunt. Leicht fleckig. (600.—)

„Der Jüngling und der Bach.

  Es saß ein Knab an des Baches Rand, 
Und lauschte dem Murmeln der Wellen. 
Ihm war’s, als ob er ihr Flüstern verstand, 
Wie den Ruf eines trauten Gesellen. 
Und zogen die Brüder durch Fluren weit, 
Er saß am Bache mit stiller Freud’.

  Und schaute hinab in der Wogen Spiel 
Und kannte nicht Grillen und Schmerzen 
Und was dem fröhlichen Muthe gefiel, 
Das wollt er gleich küssen und herzen; 
So saß er wohl manch liebes Jahr, 
Und der Bach sein liebster Geselle war …“

Es folgen 7 weitere Strophen.
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109 LAVATER, Johann Caspar, 1741 – 1801. E. Br. m. U. Zürich 1.III.1788. 1 S. quer-8o. Mit 
gedruckter Bordüre. (250.—)

„Die  C a n s t e i n s c h e  B i b e l a n s t a l t  zu Halle wird mit gegenwärtiger Zeile gebethen, an Herrn 
Michael Blaseck, Superintendent der Evangelisch-reformierten Gemeinden in Mähren und Prediger 
zu Ingrowitz, franco abzusenden, und gebunden auf anständige weise – alle vorhandnen Böhmischen 
Bibeln, und den werth von dem allem, bald möglichst zu assiguieren auf / Johann Caspar Lavater / 
Pfarrer am St. Peter in Zürich …“
Die Cansteinsche Bibelanstalt, 1710 in Halle zum Zweck der Herstellung von preiswerten Bibeln für 
ärmere Bevölkerungsschichten gegründet, existiert noch heute. 
Beiliegend eine e. Widmung m. U.: „Hand-Bibliothek / für / Freünde. / IV. / 1790. / von / Lavatern / an / 
[Matthias] Piringer“, 1 S. kl.-8o (wohl aus dem erwähnten Werk herausgetrennt). 

110 — E. Billett m. U. O O. u. D. 1 S. 12o. Mit gedruckter Bordüre. (200.—)

An einen Herrn, der ihm Zeichnungen zur physiologischen Beurteilung vorgelegt hatte.
„Ich urtheile sehr ungern über Persönliche Physiognomien. 1o) kann ich nicht urtheilen 2o) beleidig’ ich 
entweder den Stoltz oder die Dehmuth derer die ich beurtheilen soll.
Doch mögen Sie … H. Obrist [Joseph Maria] v. L a ß b e rg  sagen, daß ich aus seinem Gesichte schließe, 
daß er ein guter ehrlicher – Mann sey. Der Knabe wird ein treflicher general werden. Die Physiognomie 
des andren Herrn zeigt Verstand – u: Klugheit. Ich schreibe die scheinbare unfreundlichkeit dem Zeich-
ner zu. Überhaupt ist d[e]r Mann ernsthafter als der erste. Künftig … zeichnen Sie alle mit beschloßnem 
Munde! Sie verläumden sonst Ihr urbild. Lavater.“
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .

111 LENAU, Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau, genannt, 1802 – 1850. Eigenh. Ge-
dichtmanuskript m. U. „Lenau“. 1 S. gr.-8o. Leicht fleckig. (1.600.—)

„M e i n  H e r z .

  Schlaflose Nacht; der Regen rauscht; 
Sehr wach ist mir das Herz und lauscht 
Zurück bald nach vergangnen Zeiten, 
Bald horcht es, wie die künft’gen schreiten.

  O Herz, Dein Lauschen ist nicht gut; 
Sei ewig, Herz, und hochgemuth! 
Da hinten ruft so manche Klage, 
Und vorwärts zittert manche Frage …“

Es folgt eine weitere Strophe. – Das 1841 entstandene Gedicht erschien 1842 erstmals im Druck. 
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„Was Ehmann? was Vater?“

112 LENZ, Jakob Michael Reinhold, 1751 – 1792. Eigenh. Manuskript. (Weimar / Bad 
Berka, 1776.) 1 S. quer-4o, leicht beschnitten. Tinte etwas verlaufen. Verso geringe Montages-
puren. (8.000.—)

Fragment aus seinem unvollendet gebliebenen Schauspiel „ H e n r i e t t e  v o n  Wa l d e c k “  (oder „Die 
Laube“, wie Lenz den Text auch genannt hat): eine Szene zwischen „Constantin“, dem Helden, und Hen-
riettes Vater, „Baron Waldeck“. Das Stück gilt als erste literarische Verarbeitung der enttäuschten Liebe 
von Lenz zu Henriette Waldner von Freundstein, Baronin von Oberkirch. 
„[Constantin:] steht vor der Laube mit blossem Degen
Hier will ich sie bewachen eyffersüchtiger als ein Drache. Und wer sein Leben haßt der nahe mir
B[aron] W[aldeck]. Ihr werdet doch eines andern Eheweib nicht rauben wollen
Const[antin]. Was Ehmann? was Vater? Ich bin ihr Vater und Ehmann. Mir war sie lange angetraut,
der Himmel hatte unsre Herzen lange getraut eh dieser Kranich sie erblickte – (auf einmal auf ihn zuei-
lend) Jetzt bist Du allein“
Von Ludwig Ti e c k ,  der 1838 Lenz’ „Gesammelte Schriften“ herausgab, am Unterrand eigenh. bezeich-
net „Lenz“.
Die Szene entspricht dem Beginn des bei Karl Weinhold (Dramatischer Nachlass von J. M. R. Lenz, 
Frankfurt a. M. 1884) auf S. 122f. veröffentlichten Textes „Erster Entwurf des Ausgangs der Scene“. Das 
vorliegende Autograph war Weinhold nicht bekannt.
Aus der Autographensammlung Max Wa r b u r g ,  Hamburg. Durch uns 2001 versteigert (Katalog 675 Nr. 
266), dort erstmals beschrieben.
Autographen von Lenz sind v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .

Nr. 111 Nr. 112 
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114 LESSING, Gotthold Ephraim, 1729 – 1781. E. Br. m. U. „Gotthold“. Wolfenbüttel 20.III. 
1777. 1 S. 4o. Leicht fleckig. Alte Knitterspuren. (20.000.—)

An seine S c h w e s t e r 
D o r o t h e a  nach dem 
Tod der Mutter; Justi-
na Salome Lessing geb. 
Feller war nach langer 
Krankheit am 7. März 
in Kamenz gestorben.
„Meine liebe Schwester,
Wie sehr mich die 
Nachricht in deinem 
letzten Briefe gerührt 
hat, brauche ich dir 
nicht zu sagen. Denn 
so gar schlecht bin ich 
bey dir nicht ange-
schrieben, daß du von 
meiner Liebe gegen 
unsere seel. Mutter, 
nur erst durch meine 
Klagen über ihren Tod 
überzeugt werden müß-
test. Die beste Art über 
sie zu klagen, glaube 
ich, ist, dich nicht zu 
vergessen, die du ihr 
die letzten Jahre ihres 
Lebens so erträglich 
gemacht hast, indem 
du dich für uns alle dei-
ner Pflicht aufgeopfert. 
Nimm indeß gegenwär-
tige Kleinigkeit, die du 
vielleicht zu den Kosten 
der Leichenbestattung noch wirst nöthig haben, u. sey versichert, daß bald mehr folgen soll.
Was macht Theophilus? Er hat an meine Frau“ (Eva geb. Hahn, verwitwete König, die Lessing im Okto-
ber des Vorjahres geheiratet hatte) „in meiner Abwesenheit geschrieben, u. Hoffnung gemacht, uns diese 
Ostern zu besuchen. Er hält doch noch Wort? Wir erwarten ihn alle Tage mit Ungeduld.
Meine Frau grüßt dich bestens u. ich bin lebenslang / dein / treuer Bruder, / Gotthold“
Sein Bruder Theophilus lebte als kärglich besoldeter Konrektor in Pirna und wollte sich im Braunschwei-
gischen nach einer besseren Stelle umsehen. – Anfang März war Lessing von einer Reise nach Mannheim 
zurückgekehrt, nachdem sich das Projekt seiner Mitwirkung an einem zu gründenden Nationaltheater 
zerschlagen hatte.
F. Muncker, Briefe von und an G. E. Lessing, Band 2 Nr. 545. – Aus der Autographensammlung Robert 
Ammann, zuvor Sammlung Ernst v. Mendelssohn Bartholdy.
S e h r  s e l t e n .
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„geschmacklos“

115* LEWALD, Fanny, 1811 – 1889. E. Br. m. U. O. O. 2.III.1870. 2 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. 
Rand- und Faltenrisse, untere rechte Ecke fehlt. (250.—)

Wohl an die Redakteurin Jenny Hirsch, bei der sie sich empört gegen den Titel „Die Mitgift“ für die neu 
gegründete Zeitschrift des Verbandes Deutscher Frauenbildungs- und Erwerbvereine ausspricht.
„… Ich … finde diesen Titel so geschmacklos u. so gar nicht die Sache bezeichnend, daß ich ihn entschie-
den refüsiere. Er fordert geradezu zum Spott heraus – u. klingt in jeder Zusammenstellung lächerlich.
Herrn von Holtzendorf’s“ (der Jurist Franz von Holtzendorff) „Vorschlag / Der Frauen-Anwalt / ist 
der entsprechendste Titel, der sich finden läßt. Unter diesem bin ich von Herzen die Ihre – bei Mitgift 
unterschreibe ich nicht. 
Es genügt ein lächerlicher Titel vollkommen, um eine Sache von vornherein zu diskreditieren, u. Prof. 
Stahr“ (ihr Ehemann Adolf Stahr), „der bei vielen ähnlichen Berathungen mitgewirkt, und den ich 
befragt habe, theilt meine Ansicht durchaus in diesem Falle …“

116 MANN, Erika, 1905 – 1969. Brief mit 2 e. Zeilen u. U. Zürich 18.IV.1967. 1 S. folio. Mit 
gedrucktem Briefkopf „Privatklinik Bircher-Benner“. Blauer Filzstift. (350.—)

An den aus der Schweiz stammenden Maler und Komponisten Artur Beul in Juan-les-Pins, dem sie eine 
Photographie ihres Bruders Klaus und ein Manuskript samt dazugehörigem Brief ihres Vaters sendet. 
Beul sorgte für das verfallende Grab ihres Bruders in Cannes.
„… Das Bild von Klaus ist das mir liebste. Es stammt vom Ende der dreissiger Jahre und wurde in einem 
New Yorker Funkstudio aufgenommen, wo K. und ich ein Radio-Inteview gaben …
Das kleine T. M.-Manuskript gehört zu den ganz wenigen, die wir noch besitzen. Wie Sie vielleicht wissen, 
haben wir meines Vaters gesamten schriftlichen Nachlass der ETH geschenkt, und dort hat man ein sehr 
schönes und für die Philologie sehr nützliches Archiv gegründet.
Das erste Blatt des Briefes hat mein Vater nicht aufgehoben  … Der Brief ist gerichtet an ‘Minister’ 
(Leiter) der First Unitarian Church of Los Angeles, einen hervorragenden Mann von grösster moralisch-
politischer Verantwortlichkeit, der während der katastrophalen McCarthy-Aera das Mutigste geleistet 
hat. Das Manuskript stammt aus der Zeit zwischen 1952 und 1955. Schon in Californien hatte T. M. diese 
Kirche und diesen Mann laufend unterstützt … und nun verpflichtete er sich also, auch aus der Ferne 
Fritchman’s segensreiches Wirken zu fördern. Uebrigens sind T. M.’s vier Enkelkinder unitarisch getauft, 
und auch an Heinrich Manns Grab sprach Minister Fritchman.
 … Klaus hat in Cannes gewohnt im Pavillon Madrid, Ave. du Parc Madrid. Drei Tage nach seinem Tode 
erreichte uns in Stockholm ein nur wenig melancholischer, grossenteils munterer Brief, von dort datiert, 
– und am Abend dieses 20. Mai ging er …“
Die erwähnten Autographen liegen dem Brief nicht mehr bei.

117 MANN, Heinrich, 1871 – 1950. E. Albumblatt m. U. O. O. 30.VII.1931. 1  S. quer-8o. 
Leicht gebräunt. Schwache Klebespuren (wohl eines Kuverts). (250.—)

„Bisher ist es mit uns nicht viel, aber wir / müssen glauben, dass aus uns noch / etwas werden kann. / 
Heinrich Mann …“
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118 MANN, Katharina (Katia), geb. Pringsheim, Thomas Manns Ehefrau, 1883 – 1980. 
E. Br. m. U. „das getreue Mielein“, mit 2 e. Zeilen m. U. von Thomas Mann. Zürich 26.V.1947. 
1 S. folio. Briefpapier des „Hotel Baur au Lac“. (400.—)

Kurz nach der Ankunft in Zürich an die ihr befreundete Graphikerin Eva Herrmann („Liebe Gemme“) 
in Santa Barbara. – Katia und Thomas Mann waren auf ihrer ersten Europareise nach dem 2. Weltkrieg 
am 16. Mai in Southampton angekommen und am 24. Mai nach Zürich weitergereist, wo sie bis Mitte Juni 
im Hotel „Baur au Lac“ residierten.
„… Diverse Abschnitte unserer Reise liegen nun schon hinter uns, und bis jetzt hat sich alles durchaus 
befriedigend abgewickelt. Auf dem Schiff erreichte uns noch ein kleines Paket, dem wunderhübsche 
schwarze Pantöffelchen für den Z a u b e r e r  entstiegen, er war sehr gerührt. Die Überfahrt verlief 
ganz angenehm, obgleich die viel gepriesene Queen Elisabeth das schlechtest balancierte Schiff meiner 
Bekanntschaft ist und bei mässig bewegter See rollte, dass es eine Schande war. In England war es kalt 
und ärmlich, aber doch auch wieder imposant und auch sympathisch. Der Vater wurde ungemein gefei-
ert, und das ist doch auch wieder einmal ganz wohltuend. Vorgestern flogen wir hier ein, und waren 
zunächst wieder ganz bezaubert von Zürich in voller Maienpracht. Europa, in dieser wohlerhaltenen 
Gestalt, hat es schon in sich. Oprechts“ (die Züricher Verleger Emil und Emmie Oprecht) „holten uns 
am Flugplatz ab mit Gret und dem Bübchen“ (ihre Schwiegertochter Gret Moser), „und Frido“ (Thomas 
Manns Lieblingsenkel) „freute sich ganz ergreifend über das Wiedersehen mit den guten Grosseltern. Nun 
muss ja auch Bibi“ (Michael Mann) „bald eintreffen. Wo Aissi“ (Klaus Mann) „ist, weiss ich überhaupt 
nicht, vermutlich in Rom …“
Thomas Mann fügt an: „Gruss, Dank und auf frohes Wiedersehn. / Ihr T. M.“
Thomas Mann nahm anschließend am XIV. Internationalen PEN-Kongress in Zürich teil und hielt eine 
Ansprache an die Züricher Studentenschaft. Im September des Jahres reisten die Manns über Amsterdam 
zurück nach Pacific Palisades.
Erwähnt ihren Sohn Golo und ihren Neffen „Löl“ Klaus H. Pringsheim.

119 — PRINGSHEIM, Alfred, deutscher Mathematiker und Kunstmäzen; ihr Vater und 
Schwiegervater Thomas Manns, 1850 – 1941. 2 gedruckte Briefkarten mit e. Zeilen m. U. 
(München, Herbst 1910) und September 1925. 2 S. quer-kl.-8o bzw. quer-8o. 1 Brief mit Sche-
renschnitt-Profil am Kopf. Mit Umschlag. – Dazu weitere Autographen aus dem Familienkreis.
 (400.—)

An Mitglieder der befreundeten Familie des Frankfurter Bankdirektors August Fester mit Dank für 
Geburtstagswünsche.
(Herbst 1910.) An August F. in Frankfurt a. M. mit Dank für Glückwünsche zum 60. Geburtstag, die 
Pringsheim helfen würden, „den mehr ehrenvollen als angenehmen Uebergang in das offizielle Greisen-
alter“ zu versüßen. Darunter 6 e. Zeilen m.U mit der Bitte, eine beiliegende Karte an „Ihren Sprößling 
Emil“ weiterzuleiten.
September 1925. An Fritz F. in Berlin. „Für das freundliche Gedenken sogar in Sestri-Levante und Ihre 
Guten Wünsche anlässlich meines Fünfundsiebzigsten Geburtstages sage ich Ihnen und Ihrer Gattin mei-
nen herzlichen Dank …“ (das Eigenhändige kursiv), darunter 2 weitere e. Zeilen m. U.
Dazu eine e. Briefkarte m. U. von „Hedwig Pringsheim-Dohm“, seiner Frau, an Fritz Fester, der ihr zum 
Tod einer Schwester kondoliert hatte. „… Sie war meine Lebensgefährtin und beste Freundin seit der 
allerersten Kindheit … Nun liegt sie schon über 4 Monate auf dem schönen Friedhof in Wannsee, neben 
dem Gatten und 2 vorangegangenen Sönen. / Was Sie mir von sich und Ihrer Familie schreiben, klingt ja 
ganz erfreulich. Aber der arme Emil! Davon hatten wir gar keine Anung. Ich verstehe garnicht, warum 
er one Stellung ist …“ sowie 2 weitere Karten aus dem Familienkreis, mit Grüßen „der lieben Prings-
heims … den lieben Festers“, 1 davon mit Portraitphotographie der jungen K a t i a  Pringsheim, später 
verh. Mann (Dreiviertel-Portrait in Pelzkappe und kariertem Wollcape, München 1899).
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120 MANN, Klaus, 1906 – 1949. E. Br. m. U. Berlin 10.IX.1931. 1 S. gr.-4o. (400.—)

An (seinen Freund Franz Goldstein) in Kattowitz, Herausgeber der literarischen Beilage „Buch- und 
Kunstrevue“ der Zeitschrift „Wirtschaftskorrespondenz für Polen“.
„… L[ieber] F[ranz] / nun wüsste ich doch gerne, wie es sich alles entwickelte. B u b e r  gesehen? Nicht 
gesehen? Wie gesehen? Wie lang in Königsberg gewesen? Was in Breslau erlebt? …
Hier habe ich es hübsch, zum dankbar sein; nur mit Geld ist es schwierig …“

121 MANN, Michael „Bibi“, Musiker und Literaturwissenschaftler; das jüngste Kind von 
Katia und Thomas Mann, 1919 – 1977. E. Br. m. U. „B“. Mill Valley, CA 11.X.1948. 2 S. gr.-4o. 
Leicht gebräunt. (350.—)

An die Graphikerin Eva Herrmann (in Santa Barbara), eine langjährige Freundin der Familie, die ihm 
einen amüsanten „Cartoon“ über seine Familie zugesandt hatte.
Er müsse „jedes mal wenn ich ihn ansehe, ganz aufgeräumt in mich hinein lachen … – soviel Vergnügen 
bereiten mir die boshaften verschiedenen Einblicke, die sich in ihm, in so gekonnter Manier, wiederspie-
geln … Und zuallem auch noch Zauberers“ (die innerfamiliäre Bezeichnung für Thomas Mann) „Augen-
brauen. Die ‘Ecken’ an der Stirne freilich müssen mich etwas melancholisch stimmen. Sie scheinen zu 
prophezeien, dass ich bald werde ‘Sardellen’ tragen müssen, so wie G r ü n d g e n s  …“ – Seine Schwester 
Erika war 20 Jahre zuvor mit Gustaf Gründgens verheiratet gewesen.
 … wenn wir kommen werde ich Dir noch etwas schönes vorspielen, zum Dank, auf meiner unsinnig 
langen Bratsche … / Kommen! – dies wird zwar zunächst vielleicht nur der eine oder Ander [sic] von 
uns, um die Kinder“ (Fridolin „Frido“ und Anthony „Tony“) „bei Granies abzuladen, bevor Gret“ (seine 
Frau) „ihren Job antritt, so dass ich aus der Symphony austreten kann … Geschichten sind das, – und 
ja noch niemandem weitererzählen! 
Dass der Onkel Doktor … mich als kerngesunden Buben befand, weisst Du. Also nicht nur eine missgüns-
tige Familie, sondern, zu allem auch noch Hypochonder …“
Erwähnt „Medi“, seine Schwester Elisabeth.

122* MANN, Thomas, 1875 – 1955. 2 e. Br. m. U. München 22.X. und 14.XI.1912. Zus. 41⁄3 S. 
gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf „München … Mauerkircherstr. 13“. (2.000.—)

An den Marburger Mathematiker Kurt Hensel und dessen Ehefrau Gertrud, bei denen er während eines 
Aufenthaltes in Marburg wohnte.
22. Oktober. An Gertrud Hensel. „…. Meine Schwiegermutter“ (Hedwig Pringsheim) „hat mir Ihre so 
überaus liebenswürdige Einladung mitgeteilt. Ich beeile mich, Ihnen zu danken und Ihnen zu sagen, daß 
ich mit dem größten Vergnügen annehme. Ich werde Sie nicht lange bemühen: Ich lese in Marburg am 
11ten November und muss schon am 12ten nach Karlsruhe weiter. Ich komme allein; meine Frau“ (Katia 
geb. Pringsheim) „kann mich auf dieser Reise nicht begleiten …“
14. November. An Kurt Hensel. „… An meinen Schreibtisch zurückgekeht, ist es mir ein Herzensbedürf-
nis Ihnen und allen den Ihren noch einmal Dank zu sagen für all die Güte, mit der Sie den wandernden 
Rhapsoden überschüttet haben …
Auch der Karlsruher Abend ist durchaus befriedigend verlaufen, wenn auch, fürchte ich, die Praktiken 
des hoffnungsvollen jungen K r u l l  das dortige sehr haltungsvolle Publicum nicht wenig befremdet 
haben. Ich benutzte den gestrigen Tag, um mir die Stadt anzusehen, die mir ebenfalls noch ganz unbe-
kannt war, und bin hier um Mitternacht guter Dinge wieder eingetroffen …“
Mann hatte zu dieser Zeit die Arbeit an den „Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull“, die er 1910 
begonnen hatte, wieder aufgenommen.
Siehe die Abbildung auf S. 72.
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(T. Mann)

„Ich maße mir nicht an“

123 — E. Br. m. U. Tegernsee 5.VIII.1918. 11⁄2 S. kl.-4o. Mit Umschlag. (1.600.—)

An einen jungen Dichter in Wien („Herrn / Felix Weiss“), der ihm Werke zur Beurteilung senden wollte.
„… Aufrichtig danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen, darf Sie aber nicht bitten, mir die Gedichte zu schi-
cken. Talent ist in Ihren Jahren etwas ganz Subjektives, eine Sache inneren Wissens, inneren Kraftgefä-
ßes. Ich maße mir nicht an und scheue davor zurück, mit meinem Urteil, das irren kann, in ein fremdes 
Leben entscheidend einzugreifen …“
Beiliegend die gedruckte Hochzeitsanzeige des Ehepaares Thomas und Katia Mann: „Ihre heute den 
11. Februar 1905 vollzogene Vermählung beehren sich anzuzeigen / Thomas Mann / Katja Mann geb. 
Pringsheim / München“.

124 — E. Br. m. U. München 13.VII.1925. 2 S. quer-8o (Briefkarte). Gedruckte Absender-
angabe am Kopf. Mit Umschlag. (1.600.—)

An „Herrn / Dr. G. Elkeles“ in Berlin, der Thomas Mann wohl öffentlich verteidigt hatte, nachdem 
dieser, nach dem Erscheinen des „Zauberbergs“ im November 1924, von weiten Kreisen der Ärzteschaft 
angegriffen worden war.
„… haben Sie vielen Dank für Ihren liebenswürdigen Brief und den interessanten Artikel! Mit beiden 
haben Sie mich sehr geehrt, sehr erfreut, und da dies nicht die erste Kundgebung ihrer Art, wenn auch 
die witzigste, ist, so schäme ich mich nun fast, selbst auf jene Besorgnisse geantwortet und mich gegen 

Nr. 122 
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den Vorwurf verteidigt zu haben, ich hätte den ärztlichen Stand oder gar die medizinische Wissen-
schaft herabsetzen wollen. Ich schrieb auf Wunsch des Herausgebers der D[eutschen] M[edizinischen] 
W[ochenschrift], die meinen Brief nächsten Freitag veroeffentlichen wird …
Einen Augenblick schien die Gefahr eines Mißverständnisses zwischen der medizinischen Welt und mir 
zu bestehen. Ich sehe mit Erleichterung, daß sie vorüber ist …“
Manns Artikel „Vom Geist der Medizin“ erschien vier Tage später.
Beiliegend eine rückseitig signierte Portraitpostkarte (Aufnahme F. Krauskopf, Königsberg), die Thomas 
Mann an seinem Schreibtisch in Nidden zeigt; die Familie Mann verbrachte die Sommer 1930 – 32 in dem 
eigens für sie geplanten Haus am Kurischen Haff. 

125* — Br. m. U. Pacific Palisades, CA 9.V.1952. 1 S. gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf. Mi-
nimale Läsuren. (1.200.—)

An den Philosophen Hans Margolius, dessen „Aphorismen zur Ethik“ er „mit Sympathie gelesen“ habe.
„… Ich … halte es ganz mit Ihnen, wenn Sie die Güte als das Beste auf Erden feiern. L e s s i n g  sagte von 
seinem ‘ N a t h a n ’ :  ‘Es wird nichts weniger als ein satirisches Stück, um den Kampfplatz mit Hohnge-
lächter zu verlassen; es wird ein so rührendes Stück als ich nur immer gemacht habe.’ – Statt ‘satirisch’ 
hätte er ‘nihilistisch’ sagen können, wenn es das Wort schon gegeben hätte, und statt ‘rührend’: ‘gütig’. 
Sehr glaubensstark war er nicht. Aber der Zweifel ist vielleicht sogar ein besserer Nährboden für die 
Güte, als der Glaube …“
Das Zitat von Gotthold Ephraim Lessing stammt aus dem Brief an seinen Bruder Karl Lessing vom 
20.X.1778.

„Kommunismus und Katholische Kirche“

126* — E. Br. m. U. Erlenbach-Zürich 
19.VI.1953. 1  S. gr.-8o. Mit gedrucktem 
Briefkopf. Leicht (unregelmäßig) ge-
bräunt. Vereinzelt kleine Fleckchen. 
 (1.600.—)

Ebenfalls an Hans Margolius, dem er für seine 
„Maximen zur Ethik“ dankt, die er „mit erns-
tem Vergnügen gelesen“ habe.
„… An Hingebung, Bewunderung, Treue habe 
ich grossen Glauben, mache aber doch ein Fra-
gezeichen hinter ‘Geborgenheit und Glück’. 
Die beiden Häfen ideeller Geborgenheit sind 
heute Kommunismus und Katholische Kirche. 
Ich verstehe sehr wohl, dass man in einem von 
ihnen den ‘festen Platz’ und das Glück sucht, 
das dieser gewährt. Für meine Person blicke 
ich lieber der Sphinx ungeborgen ins Auge.
Auf die geplante umfangreiche Aphorismen-
Anthologie freue ich mich …“
Margolius’ Essay war im selben Jahr in den 
„Proceedings of the XIth International Con-
gress of Philosophy“ (Band 10, S. 98 – 104) 
erschienen.
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(T. Mann)

127* — Br. m. U. „Thomas Mann“, mit e. Korrekturen. Erlenbach-Zürich 13.XI.1953. 3⁄4 S. 
gr.-4o. Durchschlagpapier, leicht gebräunt. Kleine Randeinrisse. (600.—)

An denselben über dessen „Deutsche Aphorismen“.
„… Sie sind sehr einfach zum Teil und doch sprechen sie oft eindringliche Wahrheiten aus, so zum Bei-
spiel, dass Lob uns eher fördert als Tadel, und dass ein Mann und sein Werk ein gewisses Maß von Aner-
kennung und Wohlwollen brauchen, wenn er fortfahren soll, tätig weiterzuschreiten. Diesem Gedanken, 
so wenig wie allen anderen, kann kein gutgearteter Mensch widersprechen …“

128 MANN BORGESE, Elisabeth, Ökologin und Seerechtsexpertin, jüngste Tochter von 
Katia und Thomas Mann, 1918 – 2002. Br. m. U. Halifax (21.X.1997). 1⁄2 S. gr.-4o. Gedruckter 
Briefkopf „Dalhousie University / International Ocean Institute“. Mit Umschlag. (150.—)

An Hans Vogl in Regen, der sie um ein Autograph gebeten hatte.
„… Es tut mir leid, so spät zu antworten. Ich war immerzu unterwegs! …“
Beiliegend eine auf Vorder- und Rückseite signierte Portraitphotographie aus späteren Jahren.

129 MEYER, Conrad Ferdinand, 1825 – 1898. E. Postkarte m. U. „Ihr m“. Poststempel: 
Kilchberg 13.X.1881. (250.—)

An Gerold Vogel (1838 – 1899), den Gründer des „Dramatischen Vereins Zürich“, bei Übersendung der in 
diesem Jahr erschienenen dritten Auflage seiner Dichtung „ H u t t e n s  l e t z t e  Ta g e “ .
„Es fällt mir ein Stein vom Herzen, daß ich endlich einmal für die vielen mir vom ‚Dram. Verein’ erwie-
senen Freundlichkeiten mit einem kl. Gegengeschenke mich revanchiren kann. Hier Hutten ed. 3. Ich 
meine: einige Kapitel sollten sich vermöge ihrer leidenschaftl. Steigerung zum Vortrage eignen.
Im nächsten Frühjahr … hoffe ich Sie in meinem Neubau zu empfangen …“

130* MEYSENBUG, Malwida von, 1816 – 1903. E. Br. m. U. (Rom) 23.VI. o. J. 2 S. quer-12o 
(Briefkärtchen). Mit gedrucktem Briefkopf „Palazzo Caffarelli“. Grünlicher Karton. Leicht 
fleckig. (250.—)

An eine befreundete Dame.
„Liebes Fräulein Ditzen, / Ich danke Ihnen herzlich für Ihr antheilnehmendes Wort. Ja es war ein schwe-
rer Verlust für mich der sich schon jetzt in trüben Folgen bemerkbar macht u. hätte ich nicht durch die 
Freundschaft der Frau v. Bülow gleich ein so schönes Asyl gefunden, so wäre es noch härter gewesen. 
Ersatz habe ich noch nicht …“
Bernhard von Bülow, der deutsche Botschafter in Rom, hatte den Palazzo Caffarelli 1895 für den deut-
schen Staat erworben.
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131 MORGENSTERN, Christian, 1871 – 1914. E. Gedicht m. U. „Christian“. 2 S. 8o. O. O. 
„Weihnachten 1881“. Mit Monogramm am Kopf. Leicht gebräunt. Einige Läsuren, u. a. Ein-
risse (mit Buchstabenberührung) durch Montageschäden auf der 4. Seite. (350.—)

We i h n a c h t s g e d i c h t  des Zehnjährigen.

„ Es ist zu Ohren mir gekommen 
Daß Du gern früher Guitarre spieltest, 
Und ferner habe ich vernommen, 
Daß Du noch jetzt auf diese schieltest. 

 

  Drum hab ich den Entschluß gefaßt 
Dir eine solche zu verehren, 
Sie möge Deine Musika vermehren, 
Und noch in fernen, alten Zeiten 
Soll sie als treuer Freund Dich stets begleiten! …“

Geschrieben für Emerentia Benedicta Meyer (später verh. des Arts, 1861 – 1944), eine Tochter seines 
Taufpaten, des Kaufmanns und Kunstsammlers Arnold Otto Meyer.

132 — E. Br. m. U. (Berlin-)Halensee 12.VII.1905. 2 S. kl.-4o. (300.—)

An den Berliner Komponisten Kurt Schindler, für den er ein Libretto schrieb.
„… Hier also Scene II. Ich denke mir alles hintereinander und die 2 letzten grossen Strophen als Duett 
wiederholt. Fürchten Sie nicht, dass ich im Allgemeinen zu gedehnten Versmassen huldigen werde … Nun 
bin ich sehr neugierig, was Sie zu meinem ersten librettolischen Versuch sagen werden …“

133 MÜLLER, Wilhelm, der „Griechenmüller“, Dichter der „Winterreise“, 1794 – 1827. 
E. Br. m. U. Berlin 1.VII.1817. 8 S. 4o. Schwach gebräunt. Kleine Randläsuren fachmännisch 
ausgebessert. (1.200.—)

Großer inhaltsreicher Brief an den Germanisten und Archäologen Gustav Gottlieb B ü s c h i n g  („Hoch-
geehrter Herr Professor“), seine Studien betreffend. Geschrieben vor der Griechenland-Reise, die er als 
Begleiter des Forschungsreisenden und preußischen Kammerherrn Albert Freiherr von Sack antreten 
sollte.
„…  Die Gelegenheit zu einer Reise  … ist die Ursache, daß mein wissenschaftlicher Lebensplan sich 
geändert hat. Ich bin noch jung u. habe die Überzeugung: so wie man nicht früh genug anfangen kann 
zu lernen, so kann man nicht spät genug anfangen zu lehren. Ich wollte mich nehmlich gegen vorige 
Ostern … habilitieren u. den fast ganz eingegangenen Lehrstuhl für altdeutsche Sprache u. Litteratur 
besteigen … Jetzt hat es keine Eile damit, da ich auf jeden Fall noch ein Jahr lang reisen will …
Meine Ansicht von den kurzen Urversen der N i b e l u n g e n  hat sich selbst so gut wie aufgehoben. Ich 
bedaure es indeß nicht, darüber geforscht zu haben. Man lernt bei jeder Forschung, sie gehe recht oder 
schief – auch bin ich dadurch zu der Überzeugung gelangt, daß nichts leichter sei, als etwas zu beweisen, 
wenn man das Ergebniß vorausnimmt …
Die feindselige Theilung der Gelehrten im Fache der vaterländischen Litteratur ist eine sehr traurige 
Erscheinung … G r i m m ’s  ehre ich in ihrem Fleiß; die Hartnäckigkeit, womit sie die Meinung von der 
Identität des Minne- und Meister-Sanges vertheidigen, eine Meinung, deren Unrichtigkeit sie gewiß jetzt 
selbst erkennen … ist unredlich … Grimms Recension meiner Minnelieder … hat mir Freude gemacht. 
Sie ist strenge, aber ohne Feindseligkeit u. ich habe Manches daraus gelernt, obgleich ich von der Wahr-
heit des Ganzen nicht überzeugt bin …“
Erwähnt die geplante Herausgabe des „Titurel“ und des „heiligen Annolieds“, seine „Übersetzung des 
Faust“ von Christopher Marlowe und seine „Arbeit über das Altfränkische Siegslied“ sowie die Literar-
historker Friedrich Wilken und Benjamin Beresford.
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„Wenn alle untreu werden“

134 NOVALIS, Pseudonym für Friedrich Freiherr von Hardenberg, 1772 – 1801. Eigenh. 
Gedicht. (Sommer 1799.) 11⁄2 S. 8o (unregelmäßig, ca. 19,5 – 21,0 × 10,4 – 11,0 cm). Konzeptpa-
pier. (24.000.—)

Das sechste der „ G e i s t l i c h e n  L i e d e r “ .  Mit Streichungen und Korrekturen sowie kleinen Abwei-
chungen vom postumen Erstdruck im „Musenalmanach für das Jahr 1802“.

„ Wenn alle untreu werden 
So bleib’ ich dir doch treu 
Daß Dankbarkeit auf Erden 
Nicht ausgestorben sey. 
Für mich umfing dich Leiden 
Vergingst für mich im Schmerz 
Drum geb’ ich dir mit Freuden 
Auf ewig dieses Herz.

  Oft muß ich bitter weinen 
Daß du gestorben bist 
Und mancher von den deinen 
Dich lebenslang vergißt. 
Von Liebe nur durchdrungen 
Hast du soviel gethan. 
Und doch bist du verklungen, 
Und keiner denkt daran.

  Du stehst voll treuer Liebe 
Noch immer jedem bey 
Und wenn dir keiner bliebe 
So bleibst du dennoch treu. 
Die treuste Liebe sieget 
Am Ende fühlt man sie 
Weint bitterlich u. schmieget 
Sich kindlich an dein Knie.

  Ich habe dich empfunden 
O! lasse nicht von mir –  
Laß innig mich verbunden 
Auf ewig seyn mit dir. 
Einst schauen meine Brüder 
Auch wieder himmelwärts 
Und sinken liebend nieder 
Und fallen dir ans Herz.“

Das Gedicht, wie die übrigen der „Geistlichen Lieder“ als beispielhafte Beiträge zu einem neuen Gesang-
buch gedacht, fand in der Umdichtung durch Max von Schenkendorf (1814) mit der Melodie eines fran-
zösischen Jagdlieds von 1724 weite Verbreitung.
Novalis, Schriften, hrsg. v. P. Kluckhohn und R. Samuel, 3. Aufl., Stuttgart 1977, Band 1 S. 165 f. und 
613 f.; dort wird die Handschrift als „Nicht erhalten“ bezeichnet.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
S e h r  s e l t e n .
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135 PASTERNAK, Boris, 1890 – 1960. 2 e. Br. m. U. und 1 e. Postkarte m. U. „BPasternak“ 
und „BP“. Moskau 2.I.1958, 21.XI.1959 und o. D. 2 S. (gr.-)4o und die Karte. Russisch. Der 
erste Brief am Oberrand perforiert. Mit 1 Umschlag. (2.500.—)

An den Dichter Konstan-
tin Petrowitsch Bogatyrev 
(1925 – 1976), die Karte an 
dessen Vater, den Ethnogra-
phen Peter Grigorjevitsch B. 
(1893 – 1971). 
2.I.1958. An Konstantin Pe tro-
witsch. „Lieber Kostya  … 
Herzlichen Dank für Ihren 
Brief und die Beilagen. Ich 
wusste nichts von diesen Din-
gen, und Sie haben mir damit 
eine große Freude bereitet, 
danke!
Ich danke Ihnen und Ihrem 
Vater für Ihr Gedenken, für 
die Glückwünsche und  … für 
die Übersetzungen, die Sie mir 
zusandten, und die mir wirk-
lich gefielen. Ich bin fortwäh-
rend sehr beschaftigt, wenn 
auch nicht immer in nützlicher 
und produktiver Weise. Aber 
alles läuft so gut für mich, wie 
ich es nicht annähernd verdie-
ne. Aber da ist es ein solcher 
Zeitmangel, dass ich nicht ein-
mal die Zeit habe, zu Sinnen 
zu kommen, und das beschämt 
mich. Denken Sie nicht, dass 
ich Sie vergessen habe. Sobald 
es möglich ist, werde ich Sie, 
dem Beispiel der vergangenen 
Jahre folgend, benachrichtigen und zu mir nach Hause einladen …“ – Im Herbst diesen Jahres wurde 
Pasternak der Nobelpreis für Literatur verliehen.
21.I.1959. An denselben, an den er eine Bitte um Beurteilung von Büchern weiterleitet. „… hätten Sie 
Zeit, diese beiden Bücher zu lesen … und zu entscheiden, ob die Erfüllung des Wunsches möglich ist? Sie 
würden mir damit sehr helfen …“
O. D. Postkarte an den Vater, den er um Hilfe bei der Suche nach Literatur von und über den tschechi-
schen Historiker und Sammler von Volksmärchen Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) bittet. „… Ich weiß 
nicht mehr, bis wann ich Sie bat, mir den Erben zu beschaffen, aber je eher, desto besser. Bitte beschaffen 
Sie mir auch etwas Kurzgefasstes, Wesentliches und Aussagekräftiges über 1) die Geschichte der tsche-
chischen Literatur in jener Zeit; 2) über die Theorie der Folklore überhaupt oder über slawische Folk-
lore; 3) über die Bedeutung des Hegelianismus für Erben, oder eine Bibliographie der zu diesen Themen 
erhältlichen Handbücher …“ (alle Zitate sind Übersetzungen).
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„elle fourmille de fautes comiques“

136 PROUST, Marcel, 1871 – 1922. E. Br. m. U. „Marcel Proust“. O. O. u. D. 3 S. 8o. Mit 
breitem Trauerrand. Schwach gebräunt. Kleine Faltenrisse. . (3.000.—)

Verärgert an einen Ver-
leger – wohl Alfred Val-
lette, den Herausgeber 
der Zeitschrift „Mercure 
de France“, in der 1896 
erstmalig ein Artikel 
Prousts (mit dem Vorna-
men „Maurice“) erschie-
nen war sowie im April 
1900, nach dem Tod John 
Ruskins, eine Artikelfolge 
über den Dichter.
„Cher Monsieur / N’ayant 
pas reçu d’épreuves la 
dernière fois, je n’ai pas 
reçu non plus les pages 
de mon manuscrit dont 
vous n’avez plus besoin, 
puisque cette partie a 
paru. Or comme je vous 
l’ai dit c’est le manuscrit 
même que je remettrai 
au Mercure et par lequel 
j’ai hâté de transcrire 
mes notes. Mon livre ne 
paraitra pas cette sai-
son mais je suis obligé de 
m’y mettre un peu avant 
les vancances pour être 
prêt à temps. Je suis 
désolé que vous ayez fait 
paraitre la dernière cou-
pure sans m’avoir envoyé 
d’épreuves. Car elle four-
mille de fautes comiques 
qui me deshonorent et 
qui ne sont d’ailleurs pas 
toutes imputables à nos 
protes mais peut-être 
quelques unes aussi à la 
dactylographie …“
Weitere Beiträge Prousts sollten in der Zeitschrift nicht erscheinen.
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„und wenn es vom Altare genommen werden sollte“

137 PÜCKLER-MUSKAU, Hermann Fürst von, 1785 – 1871. E. Br. m. U. Harwich 18.III.
(1815). 8 S. 4o. Teilweise mit umlaufendem Goldschnitt. Leicht gebräunt, schwach fleckig. Ei-
nige Faltenrisse. (800.—)

Wunderbar enthusiastischer Brief an „Lieber Roede“, seinen Sekretär in Muskau, geschrieben kurz vor 
der Rückkehr von seinem ersten England-Aufenthalt. Roede erhält detaillierte Anweisungen, „Pferde, 
Leute und Sachen“ betreffend, die Pückler in England erworben hatte, wird mit deren Bezahlung und 
Abholung in Hamburg beauftragt sowie anschließend mit der Ausrichtung eines opulenten Empfangs-
Festes in Muskau.
Er habe sowohl Stall- und Reitpersonal angeworben als auch Kutschen, Sättel und Geschirre sowie 
insgesamt 11 Pferde gekauft und sei besonders stolz auf „7 braune Wagenpferde, die ich vom Prinz 
Regenten … gekauft habe. Alle 7 Racepferde, aber von dem größten Schlag, einer Art, die Sie noch nie 
gesehen haben, weil kein Fremder Wagenpferde so theuer bezahlen will. Es ist die theuerste Art Pferde in 
England und der größte Luxus sie zu haben, weil sie sehr selten sind … Diese 11 Schindmähren mit den 
9 in Muskau vorhandenen, machen einen leidlichen Stall von 20 Stück zusammen aus … Alles das habe 
ich mir selbst verdient … Ich denke weiter wird nun der liebe Gott auch noch helfen, u. kommt Unglück 
u. ein Sequester, so habe ich doch einmahl wenigstens meinen Stall in Ordnung gehabt, u. so einen meiner 
vielen Plane, ziemlich der Vollkommenheit nahe, ausgeführt gesehen; u. das ist vollkommen genug …“ 
Es sei „nun noch ein deutscher Haushofmeister hinzugekommen, der 30 Jahr in England ist, u. immer in 
den größten Häusern gedient hat. Dieser soll das Muskauer Schloß, u. Tisch gänzlich anglisieren, denn 
englische Sitten u. englische Sachen sind vortrefflich, nur englische Menschen u. englisches Land liebe 
ich nicht besonders, Kutscher u. Reitknechte ausgenommen.
Ich habe für alles dieses zwey und vierfüßige Volk ein eigenes Schiff nehmen müssen. Dieses Schiff, 
u. was noch davon hängen mag zu bezahlen, müssen der Herr Secretaire durchaus 1 000 Reichstaler 
Credit mit nach Hamburg bringen, und wenn es vom Altare genommen werden sollte. Man verkaufe 
die Familien Särge, man mache alles zu Gelde, und wenn alle Stricke reißen, so sezze Freund Scheffer“ 
(sein Jugendfreund, der Dichter und Komponist Leopold Schefer, verwaltete Muskau während Pücklers 
Abwesenheit und hatte ihn 1814 eine Zeit lang in England begleitet) „sich hin, u. annoncire dem Hause 
in Hamburg mit seiner gewöhnlichen assurance die Ankunft eines Credits auf 1000 r. binnen höchstens 
8 Tagen. Derweilen sind Sie über alle Berge u. der ehrliche Kaufmann mag sich trösten, wie ich mich in 
London getröstet habe.
Da B u o n a p a r t e “ (Napoleon war von Elba geflohen und am 1. März nach Frankreich zurückgekehrt) 
„wieder auf dem Weltschauplaz aufgetreten ist, so verbiete ich Scheffern irgendwo Generalissimus zu 
werden, sintemahlen die Welt nicht zwey Genies auf einmahl zu tragen im Stande ist, und wir kleinen 
Geister unter dem Choc erliegen müßten.
Ich denke ohngefahr Mitten Aprill in Muskau einzutreffen, wo ich in fiocchi empfangen zu werden 
wünsche … Alle Jäger, u. wer ein hochzeitliches Kleid, u. ein Pferd auftreiben kann, muß mir eine halbe 
Stunde Wegs entgegenreiten … Ein großes Bankett für alle tischfähigen Offizianten muß im großen Saal 
bereitet seyn, u. Abends wo möglich ein Ball für creti u. pleti. Die Statt Abends illuminirt, so weit 50 
Reichstaler reichen, u. den andern Tag ein Schießen, u. Scheißen, wer den Tag zuvor zuviel gesoffen 
hat …“
Angeregt durch den England-Aufenthalt begann Pückler noch im selben Jahr mit den Arbeiten am Mus-
kauer Landschaftsgarten.
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(H. v. Pückler-Muskau)

„ich – muß von meiner Schmierage leben“

138 — 2 e. Br. m. U. „HPückler“. Berlin 20.I.1832 und Athen 5.X.1836. 6 S. 4o. Mit Siegel 
und Adresse. Schwach gebräunt, ereinzelt leicht fleckig, Rand- und Faltenrisse. 1 Brief mit 
Buchstabenverlust durch Öffnen des Siegels. (1.200.—)

An seinen Jugendfreund, 
den Dichter Leopold 
S c h e f e r,  über sein lite-
rarisches Schaffen, seine 
Reisen und die Verhält-
nisse in Muskau.
Berlin 20.I.1832. Wegen 
der Herausgabe des vier-
ten Teils der „ B r i e f e 
e i n e s  Ve r s t o r b e -
n e n “ ,  die bereits in 
2. Auflage, wenn auch 
„ungeheuer beschnit-
ten“, in England erschie-
nen waren. „…  Daß sie 
dennoch so sehr gefallen 
haben ist mir auch eher 
unbegreiflich. Der Suc-
ceß hat mich eher timide 
als kühn gemacht, und 
die beißenden Recen-
sionen amüsiren mich 
manchmal mehr wie die 
guten, obgleich ich diese 
natürlich wünschen muß 
u. brauche. 
G o e t h e  hat mir einen 
allerliebsten Brief ge-
schrieben, wird aber, um 
mich zu strafen, daß ich 
ihn selbst (wie er an Varn-
hagen schreibt) im Schlaf-
rock hingestellt, keine Re-
cension weiter geben. Es ist vielleicht desto besser.“ Karl August Varnhagen von Ense hatte die „Briefe“ 
redigiert und herausgegeben.
„Mit dem Muskauer Rath und Bürgermeister überlasse ich es dem lieben Gott. Aber ein Kleines fürchte 
ich, wird ohnedem alles das Zeug zusammenfallen. Ich wünschte nur, es wäre mir dann schon gelungen 
mich aus der Galeere zu ziehen …“
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Pücklers exzentrischer Lebensstil sowie die Anlage des Landschaftsparks in Muskau hatten derartige 
Summen verschlungen, dass er und seine Frau Lucie (geb. von Hardenberg, gesch. von Pappenheim) den 
Plan einer Pro-Forma-Scheidung und anschließenden Reise nach England – zum Zwecke der Vereheli-
chung mit einer reichen Erbin – ersonnen hatten. Diese Pläne waren gescheitert, doch sollte die Veröf-
fentlichung der Briefe, die Pückler während seiner Reise 1826 bis 1829 seiner Frau geschrieben hatte, zu 
einem der größten Bucherfolge des 19. Jahrhunderts avancieren und den Fürsten kurzfristig sanieren.
Athen 5.X.1836. Von seiner 1834 angetretenen sechsjährigen Orientreise, die ihn auch nach Griechenland 
geführt hatte. „… der K[öni]g“ (Otto I. von Griechenland) „hat mir … 1 000 Morgen in einem Paradiese 
bey Sparta geschenkt, ich bin aber noch nicht ganz mit mir einig ob ich es annehme. 
Wo nehmen Sie her, daß ich an keinen ehrlichen Mann glaube? Wenn ich Sie nicht für einen ehrlichen 
Mann hielte, würde ich allerdings an keinen mehr glauben … Sehr gern will ich Ihnen die Geschäfte 
wegen der wohlfeilen Ausgabe überlassen, nämlich bis auf meine definitive Genehmigung, einstweilen 
mit Hallberger“ (sein Verleger in Stuttgart) „zu verhandeln. S e m i l a s s o  i n  A f r i k a  muß aber vor der 
Hand noch herausbleiben. Den Zusatz, den ich Ihnen zu den J u g e n d w a n d e r u n g e n  schickte, gebe 
ich mit in den Kauf. Nur gehen Sie davon aus: soviel als möglich zu bekommen … ich – muß von meiner 
Schmierage leben. Dies ist doch à la lettre wahr, da ich seit drey Jahren von Muskau nicht einen Pfennig 
gesehen habe … Die reiche Frau wäre daher immer höchst erwünscht … Bringen Sie mir eine solche 
Affaire in Ordnung, und wenn Sie mich reich damit gemacht, erlasse ich Sie auch vom Schriftstellern, 
denn unter uns gesagt (da wir doch Collegen sind, wenn ich auch nur als Unteroffizier diene wo Sie 
General sind) es ist ein Handwerk wie jedes andere …
Sie möchten, ich ließe meine Sachen liegen und bearbeitete sie mit Muße von neuem. Etwas besser wür-
den sie gewiß dadurch werden, aber eine Natur meiner Waaren ist die der Semmel. Besser eine frische 
mittelmäßige, als eine hart und trocken gewordene Meistersemmel.
Solange man zahlt muß schnell darauf los gearbeitet werden. Sie haben mir selbst darin Wa l t e r  S c o t t 
(der eigentlich auch nur ein talentvoller Schmierer war) zum Muster anempfohlen, und man hat sein 
Schlechtestes weit besser als sein Bestes bezahlt …
Lassen Sie sich doch einmal von der Fürstin Wagen und Pferde geben, und machen Sie eine Tagesreise 
in meinem Park, den Sie, glaube ich noch nie im Detail gesehen haben. Und dann schreiben Sie mir, wie 
es jetzt darin auss[ieht] denn ich kann von keinem Menschen … etwas darüber hören … I[ch] glaube, 
wenn ich hinkomme, drehe ich ihn …, jetzt da die Bäume vielleicht gewachsen sind, ganz um, und mache 
einen neuen daraus. Diese Art Kunstwerk muß sich wie der Phoenix von Zeit zu Zeit verjüngen, ich 
möchte es schon einmal wiedersehen …“

„keine Phrasen“

139 — E. Br. m. U. Bozen 13.IV.1866. 2 S. gr.-8o. Feinstes Papier, daher Tinte leicht durch-
schlagend. (400.—)

An einen General, von dem er sich „vergessen“ fühlte.
„… Ich war in den letzten Wochen sehr oft durch Unwohlsein, und dem abscheulichen Wetter, was mich 
auch an der so sehr gewünschten Tour nach dem Garda See verhinderte, nicht im Stande auszugehen. 
Einmal bei etwas besserer Witterung versuchte ich Euer Excellenz auf der Eisenbahn zu begegnen, aber 
vergebens. Endlich hoffte ich auch immer, daß Sie mir einmal, vor oder nach Ihrem Diner im Hotel, die 
Ehre einer Nachfrage erzeigen würden und mich einige Minuten mit Ihrer Gegenwart erfreuen.
Da ich nun morgen nach Stuttgart abreise, und heute mit Packen, Bezahlen etc zu Haus bleiben muß, so 
hege ich noch einige Hoffnung Euer Excellenz vielleicht zu sehen …
Sollte ich jedoch diese Freude nicht haben, so bitte ich wenigstens um Erlaubniß Euer Excellenz recht 
herzlich für Ihren freundlichen Empfang im fremden Lande zu danken, und Sie zu versichern: daß die 
anfängliche Verehrung welche mir Ihre Liebenswürdigkeit eingeflößt hat, sowie die hohe Achtung Ihrer 
so ruhmvollen Kriegsthaten durchaus keine Phrasen sind. / H. F. Pückler.“
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140* RACINE, Jean, 1639 – 1699. Schriftstück (von Schreiberhand ausgefüllter Vordruck) 
m. U. „Racine“. O. O. 11.XII.1669. 1 S. quer-8o. Pergament. (4.000.—)

Q u i t t u n g  über den Erhalt der Salzsteuer (Gabelle). – Racines Onkel Antoine Sconin hatte seinem Nef-
fen eine seiner kirchlichen Pfründe in Anjou überschrieben, die ihm ein reiches Einkommen sicherten.
„… M.rJean Racyne Prieur du Prieuré de S.te Petronille de l’E s p i n a y  Confeße avoir receu de Noble 
homme [leer] la somme de quarente Sept livres treize sols pour le premier quartier de l’année mil six cent 
soixante dix à cause de Cent quatre vingt dix livres douze sols de rente constituée le quatriesme jour de 
fevrier mil cinq cent cinq[uan]te cinq sur les gabelles dont quittant …“
Mit 2 Gegenzeichnungen. – Beiliegend 2 Portraitstiche.
S e h r  s e l t e n .

„Herder, diese klingende Säule in der dumpfen feuchten Baumanshöle der Welt“

141 RICHTER, Jean Paul Friedrich, 1763 – 1825. E. Br. m. U. „Richter“. Weimar 3.– 8.XII. 
1798. 19½ (!) S. 8o. (5.000.—)

Prachtvoller programmatischer Brief an den von ihm verehrten Philosophen Friedrich Heinrich J a c o b i 
in Eutin, der seinerseits ein begeisterter, doch nicht unkritischer Leser von Richters Werken war. – Dieser 
über sechs Tage hin niedergeschriebene Brief spricht die großen philosophischen Themen und geistigen 
Strömungen der Zeit an – allen voran die Kantische Umwälzung der Philosophie, der Fichtesche Idea-
lismus und der unter Atheismusverdacht stehende Spinozismus – und geht auf deren Niederschlag im 
eigenen literarischen Werk ein. – Der Brief ist die Antwort auf Jacobis Brief vom 5.XI.1798, dem Richters 
erste briefliche Kontaktaufnahme (am 13. Oktober) vorausgegangen war.
„Geliebtester Jacobi! Ihre Antwort … hat mein ganzes Herz erquikt und erwärmt. Ich sagte schon seit 
mehreren Jahren überal: ich mag keinen Autor mehr sehen, ausgenommen Einen, Sie …
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Ich will erst Ihren Brief nach der 
Seiten Topik beantworten.
B a g g e s e n  ist, wenn ich lesend 
rathen darf, eine blühende frucht-
tragende heisse Welt, aber mit 
einem moralischen Schwerpunkt 
ausserhalb des Mittelpunkts – der 
vortrefliche humoristische, ächt 
wizig und frei zusammenfassende 
Baggesen kan nie Ruhe finden, 
nie wissen, was und ob er liebe 
und kaum Eigennuz und Opfer 
trennen. – 
M e i n  Ti t a n  ist und wird gegen 
die algemeine Zuchtlosigkeit des 
Säkulums gewafnet, gegen dieses 
irrende Umherbilden ohne ein 
festes punctum saliens – gegen 
jede genialische Plethora, d. i. 
Parzialität – gegen die ästheti-
sche (artistische) und philosophi-
sche Trennung des Ichs von der 
Beschauung, als müsse nicht diese 
auf jenes wirken, es voraussezen, 
nur durch dasselbe gelten und 
darin früher und später wohnen 
als in der Abstrakzion  … Beina-
he jede Superfötazion und jedes 
hors d’oeuvre der menschlichen 
Natur sol im Titan Spielraum für 
die eignen Fehler finden; obwohl 
diese Moral nur in jener Freiheit 
darin lenkt und predigt, womit 
die poetische Gerechtigkeit der 
Moral sich in der Wirklichkeit hin-
ter das tausendfache Räderwerk 
der Welt-Maschine verbirgt. Der 
gewöhnliche Leser mus im ästhetischen Werke wie im kosmischen um uns, überal nur Physik und nir-
gends Endabsichten antreffen. – Eigentlich ist doch im Weltal jede Physik Metaphysik und Teleologie, 
und jedes Gesez der Natur wird nicht von Endabsichten begleitet, sondern sogar gemacht, und diese 
thun entweder nichts oder alles, wie ja der volendet-moralische Mensch schon keine Adiaphora und in 
der elendesten Handlung einen moralischen Willen haben müste …
Ihre vortrefliche Antizipazion aus Ihrer Schrift“ („David Hume über den Glauben oder Idealismus und 
Realismus“, 1787) „ratifiziert zu meiner grösten Freude das, was ich G ö t h e n  auf seine Frage über 
F i c h t e  antwortete: ‘er ist der gröste Scholastiker; aber die ganze Sekte hält das Licht (oder das Auge) 
für das Objekt’. Ich seze noch dazu, zum blossen scharfsinnigen Philosophen kan man sich machen 
durch Fleis, indeß dem tiefern ausser dem Auge auch die Gegenstände mitgegeben sind. Ich finde in 
Fichte’s System eine mordende Luftleerheit (kenn’ es aber nur aus dem Niethammersch[en] Journal und 
aus seiner hinten trefl[ichen] Moral) und halte das Prinzip, das das Bewußtsein erklären sol, nämlich  
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(J. P. Fr. Richter)

das zurükwirken auf sich, aus einem häslichen Anthropomorphism (Metapher Anthropathie) hergehohlt, 
da Wirkung aus sich nichts heisset als die Verwechslung der Wirkung auf das Vexier-Ich (den Leib) mit 
der aufs arthentische. – Seine Erklärung ist eine viel kühnere und dunklere Voraussezung als das zu 
Erklärende.
O guter Jacobi! wie leicht rettete ich mich durch alle kritische und fichtische Strudel blos mit Ihrem 
Ruder. Schon die einzige VIIte Beilage in Ihrem ewigen Spinoza“ („Über die Lehre des Spinoza in Briefen 
an den Herrn Moses Mendelssohn“, 1785) „ist die Rechtfertigung, der Inbegrif, die Auflösung und das 
Gegengift der ganzen Kantischen Vernunftkritik.“ 
Am 5. Dezember setzt Richter den Brief fort, zunächst auf Jacobis Klage über seine schlechte Gesundheit, 
dann auf seine kürzliche Übersiedelung nach Weimar eingehend. „… Man sagte mir einmal von Ihrer 
Migraine. Ich war früher durch Wassertrinken in demselben Fal; behandelte mich aber als asthenisch, 
obwohl ohne Brown“ (der berühmte schottische Nervenarzt John B., 1735 – 1788), „und half mir durch 
Bier und Bitterklee. Mein Selbst-Emanzipieren von allen Doktorhüten hat meinen Kopf und die suffixa 
konservieret; und ich vertrage 12 Stunden Arbeiten und 12 Stunden Marschieren …
We i m a r  kann so wenig als eine Ponaeropolis auf mich wirken wie meine vorigen Städte als moropolis. 
Erstlich sind die Städte mehr zu loben … Zweitens schrieb ich in einem Marktflecken unter dem Krum-
schliessen der Verhältnisse und entgegengesezter Geselschaft die M u m i e n  und den H e s p e r u s  und 
in Hof u. Leipzig den Rest ohne andere Änderung als die des – Kopfes … Und dann, was sind alle meine 
vorigen Stunden gegen eine bei H e rd e r,  diese klingende Säule in der dumpfen feuchten Baumanshöle 
der Welt, diesen nicht blos mit der Feder, sondern mit dem Herzen, mit dem Leben, mit dem Denken 
dichtenden Geist, dessen körperliche Stimme schon, in mein innerstes Herz wie ein Harmonien-Echo 
geht. Und wir lieben uns recht …
Was die beiden lieben Novem- und Dezembrisierer und ästhetischen enfans perdus, die S c h l e g e l , 
anlangt: so ist nichts dabei zu machen als ein Spas; – und dieser kaum. Ich hätte längst einen kleinen 
mit diesem Zwillingsgestirn, wodurch niemals Phöbus gieng, exemplarisch getrieben – wär’ ich von des-
sen unmoralischen Absichten überzeugt gewesen. Da ich aber das nicht bin – vielmehr das Gegentheil 
erfahre, so tief sie mir auch ihre Saugestacheln in die poetische Ader sezen – so kann ich nie sie bekrie-
gen, sondern nur ihre Prinzipien; und hier sind, wie im Leben, widersprechende Beispiele besser als 
widersprechende Annotazionen. Ich kan meiner toleranten Vernunft und meinem weichen Herzen keine 
Personalsatire mehr abgewinnen, so viel leichter und reizender sie auch wäre als die perennierende.
Wer Sie verstand, hasset Schlegels bulla in coena domini und ihn selber – ob er sie gleich, wie mir ein 
Freund von ihm“ ( N o v a l i s )  „sagte, ohne andere Teleologie als angeborne geschrieben haben sol –; 
zumal da Ihr Werk gerade gegen jenen genialischen Sonnenflecken die Seifenkugel bringt, den er zugleich 
vorwirft und selber trägt …
d. 6 dec. / Ich besuche Sie hier auf dem Papierschnee jeden Abend, wenn ich aus meinem Dämmerungs 
Hesperien zurükkomme. Dieses besteht darin blos, daß ich im Finstern auf und ablaufe und singe und 
träume und denke und fast zu glüklich werde. Beim Himmel! ich wars und bins überhaupt zu sehr, (auch 
in meinem S i e b e n k ä s ischen Streite mit Armuth, Verhältnissen und Publikum) und es fehlet meinem 
Paradies nichts als eine – Heva, die ich noch dazu wie Miltons Adam schon oft genug vor dem – Aufwa-
chen gesehen.
d. 8. dec. / Ich wil heute nicht eher in die Oper gehen als bis ich meine briefliche geschlossen. – Vor allen 
Dingen und Bitten thu’ ich die fünfte an Sie, mir – und meiner Zeit-Armuth – nicht nur den Brief und so 
viele Gedanken darin zu vergeben sondern auch die unhöfliche Kako-graphie. Zweitens das Gegentheil 
der 5ten, mir über meine Bücher nicht zu vergeben, sondern daran (das Lob wil ich errathen) zu tadeln, 
wenn das in einem Briefe thunlich ist. Drittens die 4te, einen eben bald zu geben … Viertens die vierte – 
aber diese, einzelne Bogen betreffend, that ich schon oben …
N. S. Die Sardonische Thersistes Rezension in der A.L.Z. über unsern S c h l o s s e r  ist von S c h e l l i n g . 
– Zu Ostern edier’ ich ‘J. P. Briefe nebst dessen künftigem Leben’ – Lebe heiter, schöne Seele!“
Berend Band 3 Nr. 167.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
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Tristram Shandy und „Graves-Wein“

142* — E. Br. m. U. Bayreuth 10.XII.1817. 1 S. 8o. Mit Siegelspur und Adresse. Etwas ge-
bräunt. (3.000.—)

An den Mineralogen und Paläontologen Georg Graf von M ü n s t e r  (1776 – 1844), Regierungsrat in Bay-
reuth, „mit 2 Büchern“.
„Ich gebe Ihnen hier, hochgeehrtester Herr Graf, blos die halbe Schuld, nämlich den halben Tristram 
zurück und bitte Sie für die andere Hälfte noch um ein Moratorium auf einige Winterwochen.
Dem Danke für eine Güte folgt sogleich die Bitte um eine neue nach, mir nämlich 1 Flasche von Ihrem 
Graves-Wein zur Probe, ob sie meiner Gesundheit so zusagt als sie dem Gaumen gefallen wird, zukommen 
zu lassen. Auch bitt’ ich Sie noch um die Gefälligkeit der Preisbestimmung, da ich Ihren besten Wein nicht 
durch meinen schlechtern zu ersetzen vermag …“
Berend Band 7 Nr. 357.

143 RILKE, Rainer Maria, 
1875 – 1926. E. Br. m. U. Paris 
3.VII.1911. 11⁄2  S. kl.-4o. Mit 
ge drucktem Briefkopf „77, rue 
de Varenne“. (1.600.—)

Nach Angaben eines Vorbesitzers 
an Jakob Johann von Uexküll, der 
seinen Besuch angekündigt hatte.
„… da kommt in einen vollen Tag 
plötzlich diese gute Überraschung, 
die in meinen Händen sich umdreht 
und zur Besorgnis wird, da ich 
mich für morgen nicht mehr frei-
machen kann. Ich habe mich mit 
jemandem verabredet, den ich 
schon seit Wochen treffen soll und 
in wichtigsten Sachen. Aber von 
fünf Uhr ab bin ich zuhause und 
arbeite: ist es nicht denkbar, dass 
Ihr Weg Sie dann hier vorüber-
führt? Oder Mittwoch etwan um 
die gleiche Zeit? – Ich bin gerade 
in hundert Dingen vertheilt und 
verstrickt und kann nicht sprin-
gen …“
Rilke hatte den Zoologen 1905 über 
dessen Schwiegermutter Luise Grä-
fin Schwerin kennengelernt.
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144 ROSEGGER, Peter, 1843 – 1918. E. Br. m. U. Graz 22.X.1878. 11⁄2 S. gr.-8o. Mit Brief-
kopf „Heimgarten“. Leicht gebräunt. Kleine Textstelle geschwärzt. (300.—)

Kondolenzschreiben an eine Dame.
„…  Ich habe Herrn … [Name geschwärzt] nicht persönlich gekannt, aber nach seinen Schriften zu 
schliessen war er ein edler, bedeutender Mann. Ich besitze von ihm ein Manuskript, welches er mir wenige 
Tage vor seinem Tode geschickt hat u. welches im Heimgarten sobald als möglich veröffentlicht u. dann 
honorirt werden wird …“

„halb unfreiwilliger Culturmensch“

145 — 2 e. Br. m. U. Graz 17. und 25.IV.1883. 3 S. (gr.-)8o. Mit 1 Umschlag. (600.—)

An eine junge Künstlerin.
17.IV.1883. „… Können Sie mirs glauben, daß ich hier momentan nicht ein einzig Stück ‘Tannenharz u. 
Fichtennadeln’ zur Verfügung habe? Nun möchte ich Ihnen aber gerne meinen guten Willen zeigen. Darf 
ich Sie bitten, die hier beiliegende ‘Sonntagsruhe’ freundlich von mir anzunehmen? …“
25.IV.1883. Die Adressatin hatte sich mit einer „herzigen Handzeichnung“, einem Knabenportrait, für 
das Buch bedankt. „… Ja, wenn der Almpeterl einmal so hübsch gewesen wäre, wie dieser Junge! Ver-
gleichen Sie ihn einmal mit meinem neuesten Bild? Dort die muntere glückselige Kindlichkeit, die Sie auf 
dem heiteren Gesichtchen ganz einzig wiedergegeben haben; hier das etwas schwermütige Angesicht des 
halb unfreiwilligen Culturmenschen, auf dem Leid u. Enttäuschung nicht zu verkennen ist. Innerlich ist 
freilich noch dasselbe kindlich naive Gemüt, dieselbe Freude zur Natur, dieselbe Liebe zu herzenswarmen 
sinnigen Menschen – wie Sie’s im Gesichtlein des ‘Almpeterl’ so sprechend auszudrücken verstanden. 
Aber es darf nicht heraus …“

146 — E. Br. m. U. Graz 4.X.1883. 2⁄3 S. gr.-8o. Mit Briefkopf „Heimgarten“. Kleine Rand-
läsuren. (300.—)

An einen Verfasser, der einen „Artikel über das Unglück“ für die 1877 von Rosegger gegründete Zeit-
schrift „Heimgarten“ eingereicht hatte.
„… nur mache ich darauf aufmerksam, daß die Verlagshandlung für externe Beiträge ein Honorar nicht 
bestimmt hat. Nur Freiexemplare des Heftes …“

„un tres mauvais sujet“

147 SADE, Donatien Alphonse François Marquis de, 1740 – 1814. E. Br. m. U. „le Marquis 
de Sade“. O. O. u. D. (vor 1772). 2 S. 4o. Mit Siegel (zerteilt) und Adresse. (2.000.—)

An einen „Juge notaire et avocat“ in Apt, unweit seines Stammschlosses La Coste in Südfrankreich, mit 
der Bitte, „tout la diligence possible“ aufzubringen, um gegen einen gewissen Bonneau vorzugehen.
„… le nommé bonneau est un etranger qui n’a ni feu ni lieu, ni femme ni enfant, c’est de plus un tres 
mauvais sujet qui a deja dix huit ou ving[t] decrets sur le corps et qui pretend se moquer du roi et de la 
justice, ce sont les propres termes et ceux dont il s’est servi avec mon procureur juridictionel que je lui 
envoyai dernierement pour lui faire une réprimande, cet homme s’avise de tenir ici les ecoles, sans y etre 
authorisé … c’est un homme dangereuse, capable de tout … je vous prie donc instamment monsieur de 
faire toutes les demarches possible pour me debarasser de cet homme …“
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148 SARTRE, Jean-Paul, 1905 – 1980. E. Br. m. U. O. O. u. D. 23⁄4 S. folio. Rautiertes Papier. 
Leicht gebräunt. Kleiner Faltenriss. (800.—)

An eine Freundin, der er ein Treffen in Rouen vorschlägt, wo er sie kennen gelernt hatte.
Er entschuldigt sich zunächst wortreich dafür, lange nicht geschrieben zu haben. „… Tu vas te dire: ce 
porc m’écrit parce que je vais rentrer et qu’il a peur de se faire engueuler. Eh bien non, ça n’est pas ça. 
Bon, d’accord je suis conscient d’être un porc. Et j’ai plus souffert de ne pas t’écrire que ça ne m’aurait 
coûté de t’envoyer des lettres. Le remords et la peur, tu comprends … Enfin, je m’estime puni. Dis donc 
et puis merde, après tout, tu aurais pu m’écrire aussi. C’était silence contre silence. Non, je ne veux pas 
faire retomber la faute sur toi: je sais que c’était à moi de t’écrire, que je te l’avais promis, que tu m’avais 
ému le coeur en me représentant les vieux théâtres de Province où la concierge ne t’apporterait pas de 
lettres. Je veux dire simplement que si tu avais été magnanime, tu m’aurais envoyé un petit mot qui aurait 
aussitôt déclenché la réponse. Enfin, n’en parlons plus, je prends toute la faute sur moi et puis tu m’as 
tout de même tiré les larmes avec les Tourons de Bayonne, merci: dans le fond, tu n’es pas mauvaise. 
Moi, non plus: tu as reçu mes fleurs. Remarque que je me suis dit: une chance sur deux qu’elle les foute 
dans les cabinets du théâtre. Mais comme elles étaient, en elle-même, innocente j’ai cru plus probable 
que tu les garderais. Bon. A présent pourquoi je ne t’ai pas écrit. Car tu t’en fous et puis tu ne crois pas 
mes explications; tu as décidé une fois pour toutes que j’étais faible, lâche et menteur. D’ailleurs il n’y a 
pas d’explications …“
Erwähnt den Journalisten Jacques Bost.

149 SCHEFFEL, Joseph Victor von, 1826 – 1886. E. Br. m. U. Karlsruhe 6.XII.1873. 1 S. 
gr.-8o. Mit geprägtem Briefkopf. Klammerspur am rechten Rand. (120.—)

An Herrn „Stuber“, der ihm ein Werk des „Grafen Bentheim-Tecklenburg“ übersandt hatte.
„… Manche Stunde innerer Auferbauung u. Anregung wird mir sein Buch gewähren; insbesondere die 
reiche Lebenserfahrung und der Mannesernst der Sonette …“

Nr. 147 
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150 SCHILLER, Friedrich von, 1759 – 1805. Eigenh. Manuskript. Ausschnitt, ca. 10 × 10 cm. 
Linke Seite scharf beschnitten (Textverlust auf der Rückseite). Verso Anmerkungen von frem-
der Hand. (4.000.—)

Aus dem Dramenentwurf „ D i e  M a l t e s e r “ . Das Drama, das letzlich unausgeführt blieb, beschäftigte 
Schiller 15 Jahre lang.
Vorderseite:
„Maltha der äuserste Grenzposten gegen die Länder der Ungläubigen.
Eben so ein künstliches Produkt ist der Orden, aller Stoff ist aufgehoben.“
Rückseite:
„Das küstenreiche Mittelmee[r]
Calpe und Abila, die Stra[ße?]
die Barbareiküste,“
Am Fuß eine alte Anmerkung von fremder Hand: „von Schillers Hand“ (Tinte); „Fragment / aus ‘Die 
Maltheser’“ (Blei).

„welche Verworrenheit“

151 — E. Br. m. U. „Dein Sch.“ Jena 4.VII.1795. 22⁄3 S. 4o. Tinte auf S. 1 leicht verblasst, 
oben links von fremder Hand in roter Tinte bezeichnet „29.“ (20.000.—)

An seinen Freund Christian Gottfried K ö r n e r.
„Nur 2 Worte um diese Sendung der Horen zu begleiten …
G ö t h e  ist im Karlsbad und H u m b o l d t  auf 3 Monath nach Berlin. Ich bin also ziemlich verlassen 
hier. Dafür will ich desto fleißiger seyn. Ich lebe jetzt ganz cavalierement, denn ich mache – Gedichte für 
meinen MusenAlmanach. Närrisch genug komme ich mir damit vor.
Dein Aufsatz“ („Ueber Charakterdarstellung in der Musik“) „macht überal viel Sensation und wer von 
dem 5ten Stück der Horen spricht, der erwähnt ihn zuerst. Du kannst also mit deinem Debüt in den 
Horen wohl zufrieden seyn …
Vor einiger Zeit las ich im Teut[schen] Merkur einen Aufsatz von deinem S c h l e g e l  über die Grenzen 
des Schönen. Welche Verworrenheit des Begriffs und welche Härte der Darstellung herrschte darinn. 
So etwas mußt du ihm nicht schenken, wenn du ihm die Wahrheit sagen darfst. Er hat Kenntniße und 
denkt über seinen Gegenstand. Aber er bringt es nicht bis zur Klarheit, und eben deßwegen auch nicht 
zur Leichtigkeit in der Diction. Ich fürchte doch er hat zum Schriftsteller kein Talent.
 … Lebe wohl. Von meiner Frau“ (Charlotte geb. von Lengefeld) „an euch alle die herzlichsten Grüße …“
Erwähnt August Friedrich Langbein.
Nationalausgabe Band 28 Nr. 2.

152 — E. Schriftstück m. U. „Fridrich Schiller / Hofrath.“ Weimar 18. XI.1800. 3⁄4 S. 4o. 
Leicht fleckig. (12.000.—)

Q u i t t u n g :  „Sechs und dreißig Stück Ducaten für das Trauerspiel M a r i a  S t u a r t  sind an Endes 
Unterschriebenen von der Königlichen Haupt Theater-Casse richtig ausbezahlt worden, worüber hie-
durch quittiert wird …“ 
Die erste Aufführung der „Maria Stuart“ am Berliner Schauspielhaus fand unter Ifflands Leitung 8 
Wochen später statt.
Nationalausgabe Band 41 II A Nr. 520.
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(F. v. Schiller)

„die Lösung des Knotens“

153 — E. Br. m. U. „Schiller“. Weimar 12. (und 13.?) V.1801. 32⁄3 S. 4o. Schwacher Fleck auf 
S. 4, sonst von bester Erhaltung. (24.000.—)

Schöner und inhaltsreicher Brief an (Friedrich Wilhelm Joseph von S c h e l l i n g ), der ihm seine kürzlich 
veröffentlichte Schrift „Darstellung meines Systems der Philosophie“ gesandt hatte. Ferner über Johann 
Gottlieb Fichtes „Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen“, soeben bei Cotta erschienen, 
sowie eine Wallenstein-Aufführung am Weimarer Hoftheater.
„Meinen besten Dank lieber Freund für Ihre Schrift, deren Anfang und erste Sätze mich gleich sehr 
aufmerksam gemacht haben, weil sie die Sache von einer treflichen Seite faßen, freilich wohl auch von 
der schwersten. Ich sehe z. B. recht gut, wieviel Sie, negativ, auf diesem Weg gewinnen, um nehmlich mit 
Einem mal alle die alten hartnäckigen Irrthümer aus dem Weg zu schaffen, die Ihrer Philosophie ewig 
widerstrebten, aber ich kann noch nicht ahnden, wie Sie Ihr System positiv aus dem Satz der Indifferenz 
herausziehen werden. Daß Sie es gethan haben, zweifle ich nicht und bin desto begieriger auf die Lösung 
des Knotens.
Fichtens Schrift folgt hier mit Dank zurück; sie enthält sehr viel Braves und Treffendes, schade nur daß 
er sich von der Prosa seines Stoffes zu sehr hat anstecken lassen. Eine schwere Aufgabe ist es freilich, 
über Nicolai zu schreiben und durchaus geistreich zu bleiben, aber mir däucht es hätte doch auf einem 
andern Weg noch besser gelingen können. Entweder, dünkt mir, mußte der Gegenstand ganz philoso-
phisch tractiert werden, Fichte mußte den Ur- und Grundcharakter des Philisters zeichnen und ihn 
ganz zum Genus erheben; dieß mußte mit der Miene des höchsten philosophischen Ernstes, ja der Würde 
geschehen, etwa wie M a c h i a v e l l  de Principe geschrieben, und auf die treuherzigste Weise eine furcht-
bare Satyre auf die Fürsten gemacht hat. Oder es mußte poetisch geschehen, und als ein Gegenstük zu 
Sebaldus Nothanker ausgeführt werden …
Hier eine M a r i a  S t u a r t  und der Abdruck einiger frühern philosophischen Abhandlungen. Nehmen 
Sie beides freundlich und gütig auf. Wenn Sie in einer müßigen Stunde meinen Aufsatz über aesthetische 
Erziehung ansehen wollen, so sagen Sie mir doch, wenn wir uns wiedersehen wie sich diese Vorstellung 
der Sache zu dem jetzigen Standpunkt der Philosophie verhält …
Auf den Sonnabend ist C o t t a  hier und Wa l l e n s t e i n  wird gegeben. Es wäre schön, wenn Sie her 
kommen könnten, und nach dem Stück mit Cotta und G ö t h e  bei mir zu Abend äßen. Sagen Sie es auch 
N i e t h a m m e r n  ob er vielleicht Lust dazu hat …“
Die erste Buchausgabe von Schillers Trauerspiel „Maria Stuart“ war im April erschienen. – Seinem Tage-
buch zufolge war Goethe am genannten Sonnabend (16. Mai) nach der Wallenstein-Aufführung bei Schil-
ler zu Gast; wahrscheinlich folgten auch Schelling und Friedrich Immanuel Niethammer der Einladung.
Nationalausgabe Band 31 Nr. 40.

154 SCHLEGEL, August Wilhelm von, 1767 – 1845. E. Br. m. U. Paris 31.III.1821. 23⁄4 S. 8o.
 (600.—)

An einen befreundeten Kollegen in Bonn mit einer Sendung von Gipsabgüssen für die Bonner Universi-
tät, ferner über die Vorarbeiten zu seinen altindischen Textausgaben sowie über eine Neuerwerbung des 
Louvre, die Ve n u s  v o n  M i l o .
„… Die Indischen Druckschriften werden hier gefertigt … Ich hoffe im Stande zu seyn, vielleicht noch 
vor Ende dieses Jahres einen Text von nicht zu großem Umfange in einer correcten und zierlichen Aus-
gabe zu liefern, u. so wird dann hoffentlich, das erste auf dem festen Lande Europa’s gedruckte Indische 
Buch in Bonn erscheinen …
Das Königl. Museum hat sich durch eine aus Griechenland von der Insel Milo erhaltenen Statue aus 
persischem Marmor bereichert. Es ist eine Venus, sieben Fuß hoch … Der nackte Leib ist von seltner 
Schönheit, die Stellung bisher ohne Beyspiel …“
Aus der Autographensammlung Ammann, Aarau.
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155* SCHLEGEL, Dorothea von, geb. Brendel Mendelssohn, Tochter von Moses M., Gemah-
lin von Friedrich von Sch., in erster Ehe mit dem Bankier Simon Veit verheiratet, 1762 – 1839. 
E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 5.VI.1835. 4 S. 12o. (800.—)

Schöner Familienbrief an „Geliebter Bruder!“ (Joseph, Abraham oder Nathan Mendelssohn), der sie 
zusammen mit weiteren Verwandten, darunter Sebastian Hensel, der einzige Sohn Fanny und Wilhelm 
Hensels, auf einer Reise besucht hatte. – Dorothea lebte seit dem Tod Friedrich Schlegels bei ihrem Sohn, 
dem Maler Philipp Veit, seit 1830 Direktor des Städel-Museums in Frankfurt a. M.
„… ich soll Dir im Auftrag von Philipp, der selber nicht viel zum schreiben kömmt – einige Worte der 
Entschuldigung nachschicken, daß er den Maitrunk ad libitum begehrt, und dann ächt burschikos nicht 
dafür gesorgt hat, daß er Dir nicht auf die Rechnung gesetzt werde! er verlangt daß ich ihm bezeuge, 
daß er nicht alle Tage so impertinent zu seyn sich erlaubt, daß aber die Verwirrung des Augenblicks ihn 
vergesslich gemacht habe. wir waren eigentlich von der Ueberraschung uns so liebevoll zusammen zu 
sehen, und von dem unangenehmen Gefühl der raschen Trennung, zusammen mit dem Dank für Eure 
liebe Bewirthung, von der belebenden Stunde des Zusammenseyns, in einer sehr angenehmen Stimmung, 
so daß das Schickliche vielleicht mehr als einmal vergessen wurde.
 … Ihr seyd nun fröhlich zusammen, in der vormals heiligen Stadt Kölln! Möge es Euch dort wohl gehen, 
u Ihr manchmal Euch unser erinnern, die wir mehrere Jahre in Kölln gelebt, u gar liebe Erinnerungen 
von dort noch in uns haben.“ – Dorothea, die 1802 – 08 mit ihrem Mann Friedrich Schlegel in Köln gelebt 
hatte, ließ sich dort zunächst protestantisch, dann, gemeinsam mit Friedrich und ihren Söhnen, katho-
lisch taufen. – „Gestern dachten wir den ganzen Tag an unre lieben Reisenden, u begleiteten sie von 
Stunde zu Stunde auf den herrlichen Strom. Auch die Kinder sprachen beständig von den vielen Tanten 
und von den Kindern. Friedrich verlangte von der Mutter noch ein Stückchen Kuchen um es für Bastian 
aufzuheben. Therese corigirte: er heißt Sébastian; nun sagte Francesca, er heißt Sebástian! man kann 
auch Bastian sagen entschied Friedrich ganz preremptorisch. Noch einmal Gruß und tausend Dank; 
und die Bitte von Philipp u Caroline, Ihr möchtet doch wieder über Frankfurt zurück kommen … und 
daß … Ihr doch bey uns absteigen möchtet, u. nicht im Gasthof … Thut es liebe Geschwister wir wollen 
es Euch gewiß so bequem als möglich zu machen suchen …“ 

156 SCHNEIDER, Reinhold, 1903 – 1958. E. Gedicht mit Widmung u. U. Berlin/Potsdam 
9./10.IV.1936. Auf einer gelaufenen Postkarte. Kleiner Randeinriss. (300.—)

An den Schriftsteller Jochen K l e p p e r,  nach einer Begegnung in Berlin.

„A u f t r a g .

  Du sollst erkennen wie die Völker schwinden 
Und ihnen nach die schweren Strassen schreiten, 
Den Purpur um der Könige Schultern breiten 
Und ihre Enkel fest ans Erbe binden.

  Du wirst die Völker alle schuldig finden, 
Umloht von ihrer Richtstatt Flammenscheiten; 
Du aber, unterm Schuldgewicht der Zeiten, 
Sollst singen und den Toten Kränze winden.

  Du sollst im Grauen das Gesetz erfahren, 
Das die Lebend’gen kettet an die Schemen, 
Und singen sollst Du, meine Völker feiern!

  So diene Du mit leidergrauten Haaren,  
Dann will ich Deine Stimme von Dir nehmen 
Und einst was Dir verborgen blieb entschleiern.“ 

Mit Korrekturen in der Schlusszeile.
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157 SHELLEY, Mary, 1797 – 1851. E. Br. m. U. „MS.“ London („Putney“) 17.X. (nach 1839). 
4 S. 8o. Leicht gebräunt. Bugfalte mit Montageschäden. (2.000.—)

An ihre Freundin Marianne 
Hunt, die Ehefrau des Verlegers 
und Dichters Leigh H u n t ,  eines 
engen Freundes ihres Mannes 
Percy Bysshe Shelley, der dem 
Ehepaar Shelley zusammen mit 
seiner Familie nach Italien nach-
gereist war. – Am 8. Juli 1822 war 
Shelley mit Freunden, nachdem 
sie zu Leigh Hunt und Lord Byron 
in Livorno gesegelt waren, auf der 
Rückreise in einem Sturm ums 
Leben gekommen. Mary Shelley 
lebte daraufhin ein Jahr bei den 
Hunts in Italien.
Der vorliegende Brief stammt 
wohl aus der Zeit der Vorberei-
tung zu zwei weiteren Italien-Rei-
sen, die Mary Shelley zusammen 
mit ihrem Sohn Percy Florence 
1840 und 1842 unternahm. 
„… While you have been envying 
me I have not been to be envied 
– our journey to Italy  … this 
year is given up … & my spirits 
are sadly depressed at looking 
forward to a dark dreary winter 
– besides I have had a very bad 
nervous attack which made all 
writing painful to me, or I should 
have written to you before – I 
have been spending 3 weeks by 
the seaside & felt much better 
but though I only returned yes-
terday I seem to feel not so well 
again …“ Ferner über zwei Sen-
dungen von Seide und Popeline.
„… The question about my poplin I dont understand as I called on you in town – you were out – I asked 
permission to write a note – & though paper was hard to be got at – I did write tearing the bill & the 
money – I hope you got it safe. The poplin is very nice – I have it made up & worn it & like it much … 
my journey to Italy will take place some year not never …
You will see I think from my writing that I am very nervous this morning – it is cold & cloudy & that 
always seems to have a bad effect on me – I will try to get a better day & write again soon …“ 
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158 STENDHAL, Pseudonym für Marie-Henri Beyle, 1783 – 1842. E. Br. m. U. „H. Beyle“. 
Rom 6.I.1833. 21⁄2 S. 4o. Etwas stockfleckig. Bugfalte mit Falzresten. (1.600.—)

An (den Diplomaten und Schriftsteller Louis Pierre Edouard Baron de Bignon), Verfasser mehrerer 
Werke über die Napoleonische Ära. Bignon hatte 1829 mit der Arbeit an seiner „Histoire de France sous 
Napoleon“ begonnen, ein Werk, das bis 1838 10 Bände umfassen sollte.
„Me permettrez vous, Monsieur, de féliciter l’academie qui a eu le courage d’appeler dans son sein un 
homme qui sur les choses contemporaines, a osé dire la vérité? Cinquante exemplaires de ce bel ouvrage 
sont arrivés de Bruxelles à Florence, j’ai acheté le dernier. Chose étonnante, ce sont surtout les anglais 
qui le recherchent … Les gens de bon sens de toutes les nations, même anglais, sont las des mensonges 
apologétiques que l’on appele de l’histoire depuis quelques annés.
Celle dont nous sommes témoins dans ce pays-ci, est bien plaisante, mais le tems présent est l’Arche du 
Seigneur. On assiste à une parodie des dernières années de ce pauvre roi Louis XVI. Entre deux mesures 
proposées on choisit toujours le pire; c’est surtout la fausseté qui a des charmes, et il s’agit d’une hipo-
crisie dont personne n’est la dupe. C’est M. de L e s s e p s  qui porte ma lettre à Paris …“ 
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„wie im Taumel“ 

159 STOLBERG, Christian Graf zu, 1748 – 1821. E. Br. m. U. „C. St.“ Windeby 28.IV.1814. 
4 S. 8o. (1.200.—)

An einen Freund in Berlin bei 
Übersendung einer Notiz, die „in 
die meist gelesene Zeitung Berlins 
aufgenommen“ werden solle, um 
auf das unglückliche Schicksal 
zweier biederer Norweger auf-
merksam zu machen, „die sich 
nicht übertragen laßen wollen“. 
– „… Was diese Einlage betrifft, 
so enthält sie die reinste, klars-
te Wahrheit. Dafür verbürge ich 
mich. Der Prinz Regent ist ein 
trefflicher Mann u. Gott wolle 
seinen Segen zu dißer Unterneh-
mung geben …“ (Durch den Kie-
ler Frieden vom 14.I.1814 sollte 
Norwegen vom dänischen an den 
schwedischen König abgetreten 
werden, dagegen hatten die Nor-
weger am 25. Februar in Trond-
heim Prinz Christian Friedrich 
von Dänemark, den späteren 
Christian VIII., zu ihrem Regen-
ten proklamiert.) 
Ferner über die Abdankung 
N a p o l e o n s  (am 11. April). 
„…  Ich bin noch immer wie im 
Taumel u. auch deßwegen bin 
ich unaussprechlich glüklich weil 
Bonaparte als ein kleiner, all-
täglicher Wicht geendiget hat. 
Und vollends welche Kleinheit 
in seinen Schranzen? Der Mar-
schall Marmont der bei der ersten 
Aufforderung sagt: de tout tems 
l’opinion publique a été la norme 
de ma conduite.
O des niedrigen Kehrichts!
Ist’s wahr daß Unser  B l ü c h e r  krank ist? …
Gott sei mit Ihnen! ER hat ein Großes an uns gethan. Dank u. Preiß Ihm! …“ 
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .



I. LITERATUR

96

„nicht nur gefährlich, sondern geradezu gewiß schädlich“ 

160 STOLBERG, Friedrich Leopold Graf zu, 1750 – 1819. E. Br. m. U. Münster 21.III.1810. 
8 S. 4o. Mit rot gesiegeltem Umschlag (defekt). (2.000.—)

Herrlicher, essayartiger Brief an Therese von D r o s t e - H ü l s h o f f  geb. von Haxthausen auf Burg Hüls-
hoff, die Mutter der Dichterin, die er eindringlich mahnt, den schauspielerischen Neigungen der 13-jäh-
rigen „Nette“ nicht nachzugeben. – Die Drostes zählten wie Stolberg selbst zum aufgeklärt-katholischen 
„Münsterschen Kreis“ um die Fürstin Amalie von Gallitzin.
„… Ich hoffe auf Ihre Verzeihung, meine liebe, gnädige Frau, wenn ich endlich, nachdem ich einige 
Wochen lang mit mir selber darüber gekämpfet habe, Ihnen meine Besorgnisse über etwas mittheile, was 
mir schwer auf dem Herzen liegt. Ich habe gehört daß Fräulein Nette in gesellschaftlichen Kreisen Komö-
dien spiele. Für Männer und Frauen ist, meiner innigsten Ueberzeugung nach, diese Uebung wenigstens 
gefährlich, für Jünglinge noch mehr, für junge Mädchen noch weit mehr, und eben für Fräulein Nette 
mehr noch als für andre. Ich habe lang, und mehr als mir lieb war, in der grossen Welt gelebt, wo eben 
diese Uebung von den Franzosen als ein Theil der Erziehung eingeführt worden. Ich habe keinen, und 
noch weniger eine gesehen, welche nicht merklichen Schaden dadurch gelitten hätten. Ich setze gern zum 
voraus, daß Fräulein Nette in keinem Stück eine Rolle hat, in welchem von leidenschaftlicher Liebe die 
Rede wäre. Diese Voraussetzung bin ich Ihnen schuldig. Ich setze zum voraus daß die Stücke in welchen 
sie spielt – wiewohl mir fast keine solche bekannt sind – nichts von der weltlichen Moral enthalten, die 
der Moral des Evangeliums geradezu entgegen gesezt ist; kurz ich setze voraus, daß sie nichts enthalten 
was sie Ihnen nicht vorlesen dürfte – wiewohl ich es wiederhohlen muß, daß ich solche Komödien nicht 
kenne – so ist doch das blosse Vorstellen jedem Menschen, mehr als Männern den Frauen, mehr als die-
sen den Mädchen, und vor allem solchen nicht nur gefährlich, sondern gewiß schädlich, welche gereizte 
Nerven, und einen phantastischen Schwung des Geistes haben. Sie leben fortan in einer idealischen Welt, 
und nicht etwa in einer geßnerschen Idyllen-Welt, sondern in einer solchen, deren dereinstige Realisirung 
sie sich als erwünscht bey Tag und bey Nacht vorstellen, und mit Wahrscheinlichkeit erwarten, sich hin-
einträumen, und bald nur für sie Empfindung behalten. Daher verlieren sie bald die holde Munterkeit 
unschuldiger Jugend; das Haus der Eltern wird ihnen traurig, die unschuldigen Freuden werden ihnen 
alltäglich, für die Natur werden sie kalt; und haben sie das durch nichts zu ersetzende Glück, auf dem 
Lande – das heißt im Naturschoosse Gottes – erzogen zu werden, so entgeht ihnen dieses, ja es wird ihnen 
lästig; theils weil sie eher in der Stadt zu finden glauben was sie sich als das höchste Glück vorstellen, 
theils weil die holde Naivetät edler Einfalt von ihnen gewichen ist, ohne welche man keinen Sinn für die 
simplen, aber erhabnen, edlen Freuden der Natur hat. 
Diese holde Naivetät ist verbunden mit jener holden Schüchternheit, welche die schönste Zierde des 
Mädchens, und die von Gott in ihre Natur gelegte Hüterin der Tugend ist. Bey jeder Vorstellung wird 
die Eitelkeit genährt, die Schüchternheit besiegt, bis sie zulezt entflieht. Und was entflieht nicht mit ihr! 
Junge Mädchen pflegen, wenn sie erst die Blödigkeit überwunden haben, mit einer Leidenschaft welche 
immer zunimt, Rollen zu spielen. Die Wahrheit des Charakters geht verloren; das Scheinen ersezt das 
Seyn; bey jeder vorgestellten Empfindung, wird die wahre Empfindung aufgeopfert, und nach dem 
öfteren Erglühen an fremden Gefühlen, wird das Herz für wahre Gefühle Eiskalt. Nichts nährt mehr 
die Eitelkeit, nichts entfremdet mehr von der Einfalt, von der wahren Heiterkeit, von jener schönen 
Freundlichkeit die aus dem Herzen komt, von der christlichen Demut, vom Geschmak am wahrhaftig 
edlen u. schönen, von der Liebe des Herzens, von christlichem Sinne in dessen ganzem Umfange, als diese 
Gleichstellung mit der Welt, deren Charakter erkünstelt, untheilnehmend, kalt, eitel, todt für natürliche 
Freuden und dem Christenthum zuwider ist …“
Bei Jürgen Behrens, Briefe, Neumünster 1966, nicht gedruckt; im Verzeichnis sämtlicher Briefe nicht 
registriert.
Ebenfalls aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f ,  auf dem Umschlag von 
ihr eigenhändig bezeichnet „Friedrich Leopold Stolberg“.
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„Mittelalter kann ich nicht zurück wünschen“  

161 — E. Br. m. U. „der Alte am Ravensberge / FLvStolberg“. Brinke (Grafschaft Ravens-
berg) 6.II.1816. 8 S. 4o. (1.600.—)

An einen Grafen (von West-
phalen) bei Rücksendung 
einer die „Ritterszeit“ ver-
herrlichenden Schrift, die er 
aufmerksam gelesen und „mit 
Empfindung  … beherziget“ 
habe. Stolbergs briefliche 
Auseinandersetzung mit der 
Schrift kommt einem Aufsatz 
über die Rolle und Stellung 
des Adels im 19. Jahrhundert 
jenseits aller Ritterromantik 
gleich.
„… Sie scheint mir ein Traum 
aus einer andern Welt zu 
seyn. Als solchen möchte man 
sie idealischer wünschen; als 
Abriß eines herbey zu führen-
den Zustandes, ist sie, fürch-
te ich, viel zu idealisch, oder 
vielmehr – denn Mittelalter 
kann ich nicht zurück wün-
schen – zu phantastisch.
Mit Grund bemerkt  … der 
Verfasser, daß Erfahrungen 
gezeigt haben, wie die Versu-
che, sich das Eigenthümliche 
fremder Länder anzueignen 
immer scheiterten. Was aber 
in Absicht auf den Raum gilt, 
das gilt noch mehr in Absicht 
auf die Zeit, deren Herrschaft weit mächtiger. An Formen und an Sitten sind … die Völker Europens 
sich sehr ähnlich; weit ähnlicher als es der Deutsche des 19ten dem Teutschen des 14t Jahrhunderts ist …
Weil der alte Ritter riesig an Leibeskraft war, so konnte er einen gewaltigen Flamberg schwingen; aber 
was soll der Flamberg uns? Was soll er uns bey ganz veränderter Kriegsführung, gegen Kartätschen 
u.s.w.?
Was vom Flamberg, den ich nur als Beipiel wählte, gilt von allem übrigen der Ritterszeit.
Was ehrwürdiges aus dem Ritterthum hervorging, das ging aus Aufopfrung hervor; und das wird durch 
Streben nach verlornen Vorzügen nicht wieder belebt werden.
Der Gesichtskreis hat sich sehr erweitert, und der Thatenkreis ist allen geöfnet worden. Um mit dem 
Jahrhunderte Schrit zu halten, muß der Adliche an Kenntnissen es dem Bürgerlichen gleich thun, wofern 
er mit ihm in den Thatenkreis soll eingelassen werden. Thut er das nicht, so wird er erleben, daß der 
Bürgerliche im Kabinette als Minister regiere, wofern auch im Vorzimmer des Fürsten die Aufwartung 
dem Adlichen vorbehalten bleibt. Und wie solte, selbst im Felde (der Region des Ritters!) der Adliche 
Vorzug vor dem behaupten, der ihn in unsrer Kriegskunde übersieht?
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(F. L. v. Stolberg)

Will der Ritter Vorzug an Gesinnung haben, so darf dieser nicht auf Anmaassung gegründet werden, son-
dern auf bescheidner und kühner Aufopfrung. Das ganze Leben des Vaters töne tief ins Herz des Sohnes 
die Ermahnung ein: Sey der Väter werth, die Welt erkenn es, oder sie erkenn es nicht. Schwungsucht 
geziemt nicht dem Ritter, wohl aber festes Berufen auf Gesinnung und auf Kraft. Durch solches würden 
wir auch unsern Gegnern Ehrerbietung abgewinnen; und, wofern es mit freundlicher, dabey thätiger 
Milde gegen die untere Volksordnung begleitet wäre, solche Ehrfurcht und Liebe zu erwerben, daß wir, 
durch diese Eigenschaften, in Verbindung mit erforderlichen Kenntnissen und Gaben unsrer Zeit, den 
uns anizt gebührenden Rang behaupten könnten.
Die alte Zeit in uns aufleben zu lassen, ist gerade so unmöglich, als in den Mutterleib unsrer Ur-ur-ur-ur-
ur-ur-Urgroßmutter rückkehren.
Könnt’ ich es, so möcht’ ich es nicht. Das Mittelalter wird angepriesen anizt, aus Ekel an unsrer Zeit. 
Aber auch jene Zeit hatte ihren Ekel, so sehr sie ihn auch zu verschlafen und zu berauschen suchte. Der 
Ekel unsrer Zeit kommt aus Ueberladung an vielem was an sich gut ist. Seyn wir mässig an der Geis-
testafel unsres Jahrhunderts, so werden wir uns nicht zurücksehnen nach den Bierhumpen jener alten 
Hühnen!
Dem sey wie ihm wolle, gewiß scheint mir, daß jedes lautbar werdende Bestreben nach Erwekkung des 
Ritterthums eine unvermeidliche Reaction von Seiten des Hofes u. der andern Stände hervorbringen 
würde, deren Stoß zu begegnen oder auch ihm auszuweichen, wir nicht vermögend wären; desto weniger, 
da unsre Neider wohl wissen was sie wollen, unter Hunderten der Unsren aber wohl kaum Einer weiß, 
was wir wollen dürfen und wollen sollen.
Mit der Macht wird sich die Lauge des Lächerlichen gegen uns rüsten. Das Ritterthum eignete sich den 
Spaniern des sechzehnten Jahrhunderts weit mehr als den Deutschen des neunzehnten. Doch gab ihm 
C e r v a n t e s ,  obschon selbst Ritter, durch seinen genialischen Domchischotte einen Todesstoß.
Zum Beschluß sey mir erlaubt den Mißgrif des Verfassers … zu rügen, der die Religion ganz beseitiget, da 
doch durch sie das Ritterthum sich hielt, durch sie, in roher Zeit, geistiges Wesen erhielt, durch sie, die, 
weil sie göttlichen Ursprungs ist, sich alle Zeiten und alle Formen aneignet, und durch diese Aneignung 
allein ihnen Kraft zum Leben gibt.
Halten wir an guter Gesinnung, streben wir sonder Furcht u. ohne Tadel zu seyn, und unsre Jugend 
in ächt edler Gesinnung zu bilden u. zu erhalten, so wird der Adel sich erhalten. Er ist in der Natur 
der Dinge, in den Herzen der Menschen gegründet, er war allezeit und allenthalben. Aber er muß, im 
Wesentlichen seinem Geiste treu, sich selbst gleich bleiben, im aüssern nicht veraltete, morsche Formen 
aufrecht erhalten wollen, vielmehr den alten edlen Wein in neue Schläuche füllen, weil die alten löchricht 
geworden …“
Bei Jürgen Behrens unter Nr. 494 in Auszügen gedruckt; Janssen Band 2 S. 357 ff.
Ebenfalls aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .

162 STRINDBERG, August, 1849 – 1912. E. Br. m. U. Holte 29.IX.1888. 1 S. 8o. Schwedisch. 
Leichter Tintenabklatsch. (350.—)

Wohl an den Schriftsteller und Apotheker Otto Benzon, den er um finanzielle Unterstützung gebeten 
hatte. – Strindberg lebte nach der Anklage wegen „Gotteslästerung“ in seinem Werk „Das neue Reich“ 
mit seiner ersten Frau, der Schauspielerin Siri von Essen, und seinen drei Kindern seit fünf Jahren im 
Ausland; ab 1887 in Dänemark, bevor er 1889 nach Schweden zurückkehrte.
„… Nun dürfen Sie nicht enttäuscht sein, dass ich, nachdem ich die Kabale ertragen habe, meine Zusage 
zum 1. Oktober nicht einhalten kann; und Sie dürfen mir deswegen nicht böse sein …“ (Übersetzung).
Kurz zuvor hatte Strindberg sein Drama „Fräulein Julie“ fertiggestellt; die geplante Uraufführung mit 
seiner Frau in der Hauptrolle war jedoch von der dänischen Zensurbehörde mit einem Aufführungs-
verbot belegt worden. So wurde das Stück im Rahmen einer privaten Veranstaltung der Kopenhagener 
Studentenvereinigung am 14. März 1889 uraufgeführt. Die erste öffentliche Aufführung fand erst 1892 
in Berlin statt.
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163 — E. Billett auf seiner gedruckten Visitenkarte. 1 S. quer-16o. Etwas fleckig. (180.—)

Wohl für einen Besucher: „August Strindberg / Ich empfehle mich aber kann nicht öffnen!“ 

Brechts Tod

164 SUHRKAMP, Peter, Verleger, 1891 – 1959. E. Br. m. U. „z. Zt. Berlin-Zehlendorf, 
Schützallee 7“ 21.VIII.1956. 3 S. folio, eng beschrieben. Mit gedrucktem Briefkopf „Dr. Peter 
Suhrkamp / Frankfurt am Main“. (800.—)

An den Bühnenbildner Caspar N e h e r,  dem er detailliert von Tod und Begräbnis B e r t o l t  B r e c h t s 
berichtet. – Suhrkamp, der aus Frankfurt a. M. kommend das Begräbnis am 17. August knapp verpasst 
hatte, setzt Neher, Brechts ehemaligen Schulkameraden und beruflichen Weggefährten, über die genauen 
Umstände des Todes des gemeinsamen Freundes am 14. August ins Bild. Noch kurz zuvor seien Brecht 
und er zu einem gemeinsamen Klinikaufenthalt in München verabredet gewesen.
„… am 14. wurde ich in Frankfurt mittags von Elisabeth H a u p t m a n n  aus Berlin angerufen: Brecht 
würde abends nach München abfahren … Es wäre alles in Ordnung, aber er wird immer schwächer … 
Ich sollte abends noch ein Telegramm bekommen, ob die Abreise klappte. Das Telegramm kam nicht, 
stattdessen Mittwoch früh die Nachricht vom Tod. Donnerstag flog ich nach Berlin. Abends erreichte 
mich ein Brief von H e l l i “ (Helene Weigel): „B’s Wunsch war, nur die allernächsten Freunde sollten beim 
Begräbnis sein. Am Grabe sollte niemand sprechen, auch sonst keine Zeremonie sein. Das würde Freitag 
früh 9h auf dem Dorothenfriedhof … sein … Ich kam um 1⁄4 nach 9 an, und es war alles schon vorbei. 
Darauf ging ich in B’s Wohnung hinauf. Im zweiten Zimmer fand ich um einen großen Tisch einen Kreis 
von … alten Männern … Die Tür zu B’s Schlafkammer daneben stand offen. Ich ging hinein … Alle 
Räume sind weiß getüncht. Die Kammer ist schmal … Zwei Fenster, dem Bett gegenüber, geben Licht … 
Nach kurzer Zeit kam Helli zu mir dorthin. Die Männer waren gegangen. Ich hatte sie nicht beachtet 
und niemanden erkannt: es waren B e c h e r,  Wandel, die beiden E i s l e r,  D e s s a u  … In der Kammer 
berichtete Helli mir von seinem Sterben. Er war am 9. von Bu[c]kow hereingekommen, hatte am 10. 
vormittags und nachmittags, jedesmal offenbar nur kurz, an Umbesetzungsproben für das Londoner 
Gastspiel des Ensembles, das am 27. mit ‘Mutter Courage’ beginnt, teilgenommen, war in einem Schwä-
cheanfall gegangen … Am 14. mittags wurde durch E. K. G. festgestellt, daß ein schwerer Herzinfarkt 
bestand, der wenigstens 3 Tage zurück lag. Von 18h an war B. bewußtlos, er kam danach nicht mehr 
zu Bewußtsein … Der Atem wurde langsamer, gegen Mitternacht (3⁄4 12) setzte er aus … Über tags – das 
berichtete die Hauptmann mir nachmittags, sagte er einmal mit ganz schwacher Stimme: ‘das ist ein Witz 
– oder ich bin schwer krank’. Sie bemerkte dazu, in seiner Umgebung hätte die letzte Zeit niemand sein 
Kranksein recht ernst nehmen wollen … Ich saß danach noch mit Helli, Stephan, Barbara und Hanna 
[sic]“ (die Kinder Brechts). „Die Hauptmann sah ich nicht; sie kümmerte sich um Ruth B e r l a u  …
Die Trauerfeier“ (am 18. August im Theater am Schiffbauerdamm) „war bedrückend und von spießiger 
Mittelmäßigkeit. Sie bekam einen heftigen politischen Akzent, weil morgens das Verbot der K. P. im Wes-
ten bekannt gegeben war. Es sprachen U l b r i c h ,  Becher, Wandel, L u k a c s ,  S t r i t t m a t t e r.  Bechers 
Rede begann: ‘Es ist eine Trauer in der Welt …’ – damit ist der Ton angedeutet … Sonntag machte ich 
eine Probe von ‘Mutter Courage’ für London mit … Auf der Probe war Erich E n g e l .  Er wird ‘Gali-
leio’ fertig arbeiten. Es wird wichtig sein, daß auch Sie künftig – wenigstens in der ersten Zeit – viel im 
Ensemble arbeiten …“
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165 SUTTNER, Bertha von, geb. Gräfin Kinsky, 1843 – 1914. E. Postkarte m. U. Wien 5.IV. 
1904. (200.—)

An Heinrich Spiero in Hamburg mit „einem kl. Beitrag der Huldigung“ für Detlev von L i l i e n c r o n .
„… Gern schließe ich mich mit einem kl. Beitrag der Huldigung an, die dem genialen Dichter zu seinem 
Geburtstag dargebracht werden soll. Uebersenden Sie mir, bitte, drei oder 4 Bogen die ich weiter geben 
werde …“
Zu Liliencrons 60. Geburtstag am 3. Juni des Jahres wurde er mit einer von Heinrich Lefler gestalteten 
Festschrift geehrt, an der sich die bekanntesten Schriftsteller der Zeit beteiligten.

166 TASSO, Torquato, 1544 – 1595. E. Gedicht m.U. „Torq[ua]to Tasso“. 1 S. folio. Geringe 
Alters- und Montagespuren, 2 kleine Löcher. (16.000.—)

Tassos Freund, der Kardinalsekretär Statilio Paolini, hatte für den mittellosen Dichter wenige Jahre vor 
dessen Tod bei Papst Clemens VIII. (1536 – 1592 – 1605) eine kleine Pension erwirken können, wofür sich 
Tasso mit dem vorliegenden Lobgedicht in Sonettform bedankte:

„Risp[et]to al Sig[n]ore Statilio.

  Chiaro nome inalzar con roca tromba, 
E celeste virtù, caduto a terra, 
E la pace lodar, sospinto in guerra, 
Non oso. e ’l canto mio rimbomba:

  Ma tù, che trar ne puoi d’oscura tomba 
Canta di lui, che n’apre il cielo, e serra: 
E ’l suo poter distende anco sotterra, 
E fà l’alma volar quasi colomba.

  Et ogni mente à reverir s’inchini, 
I merti, e l’opre, et ogni gentil petto, 
Gli consacri il suo cor da Battro, à Tile.

  Perche dee farli honori homai divini 
Il cielo, e ’l mondo, e ’ntende ad altro obietto 
Pur come lingua basti, o colto stile.“

Zusätze von fremder Hand geben Aufschluss über frühe Besitzer des Stückes sowie die erste Veröffentli-
chung des Gedichts:
Auf der Vorderseite: „Sonetto Originale di Torquato Tasso, a Statilio Paolini / Stato regalato a Mon-
sige Fontanini dall’Abate Sige Gianfrancesco Sinibaldi, come si dichiara alla Pagina 361 nel Libro 
dell’Aminta difeso, ove è stampato.“ – Auf der Rückseite: „È stamapto nell’Aminta difeso, da Monsige 
Fontanini Pagina 362, Edizione di Roma 1700: in 8o“.
„Abt Gianfrancesco Sinibaldi verschenkte dies wertvolle eigenhändige Sonett an Giusto Fontanini, der es 
zuerst in seinem Buch ‘L’Aminta di Torquato Tasso difeso’ ... 1700 veröffentlichte. Das Autograph wurde 
dann mit einem Exemplar von Fontaninis Buch verbunden ... Dann wurde es abgetrennt und separat ver-
kauft, bis 1877 Angelo Panizzi, der das oben erwähnte Exemplar des Werks von Giusto Fontanini bereits 
seit zwölf Jahren besaß, das Autograph bei dem Buchhändler Ongania in Venedig aufspürte und erwarb 
und es dem Band von ‘Aminta difeso’ wieder beifügte, wo es sich noch heute befindet. Dies geht aus einer 
Notiz hervor, die Angelo Panizzi auf ein Blatt geschrieben hat, das dem Titelblatt von Fontaninis Werk 
vorangestellt ist“ (G. Belvederi: Biblioteca Arcivescovile e Libreria Breventani di Bologna, Catalogo dei 
Manoscritti, Ms. 68; Übersetzung).
Zuletzt versteigert durch uns 1979 (Katalog 617 Nr. 298), seither in einer deutschen Privatsammlung.
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Nr. 166 Torquato Tasso 
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167 THIESS, Frank, 1890 – 1977. E. Br. m. U. San Remo 29.XI.1937. 2 S. gr.-4o. Mit ge-
drucktem Briefkopf. Schwach fleckig. Gelocht. (120.—)

An Eckart von Naso, dessen neu erschienenen biographischen Roman „Moltke, Mensch und Feldherr“ 
betreffend, über den zu schreiben er sich ursprünglich ebenfalls vorgenommen hatte.
„… Ich konnte Ihnen darüber womöglich gram sein, dass Sie mir, ohne es zu ahnen, den Moltke-Stoff 
‘wegnahmen’, nur, wenn Sie daraus ein schlechtes Buch gemacht hätten, hätte ich es sein dürfen. Nun 
aber ist daraus ein ausgezeichnetes geworden, also musste ich mich sogar darüber freuen, zumal es 
letztlich ja ganz unerheblich ist, wer das Buch schrieb, falls man nämlich der Meinung ist, dass es einmal 
– und zwar gerade in dieser Zeit – geschrieben werden musste …“ 
Beiliegend ein Br. m. U. von Eckart von Naso vom 19.XI.1937 an Thiess.

168 THOMA, Ludwig, 1867 – 1921. 1 eigenh. Manuskript mit Namenszug „Ludwig Thoma“ 
am Schluss sowie 10 eigenh. Gedichte m. U. „Ludwig Thoma“ (1) und „Peter Schlemihl“ (9). 
15 S. gr.-4o bis gr.-8o. 1 Gedicht auf Briefpapier des „Simplicissimus-Verlags“. Teilweise mit 
Korrekturen und Streichungen. Leicht gebräunt. Kleine Rand- und Faltenrisse. (800.—)

Das Manuskript: „Sommerabend“, beginnt: „Am 30. Juli. Ich war zur Jagd in dem fruchtbaren Hügel-
lande zwischen Dachau und Aichach. Schon war viel Korn gemäht und von allen Höhen blinkten die 
weißen Hemdärmel der arbeitenden Männer, die grellrothen Kopftücher der Weiber.
Hochbeladene Wägen schwankten langsam die schmale Straße entlang ins Dorf, leere kamen rasselnd 
mit trabenden Pferden zurück …“
Die Gedichte: „An die Ultramontanen“, „Borromäus-Encyclica“, „Die Nationalliberalen“, „Marinefest“, 
„Ergebenes Gedicht“, „Querelles allemandes“, „Tischreden“, „Schweine“, „Stimme der Reue“ und „Wir 
Thoren“. 
Beiliegend 1 e. Br. m. U. an einen Theaterdirektor mit Dank „für die erfolgreiche Aufführung meiner 
Lokalbahn“ (München 1903). Sein gleichnamiges Stück war im Oktober 1902 im Münchner Residenzthe-
ater uraufgeführt worden.

169 — E. Gedicht m. U. O. O. 15.IX.1914. 1 S. kl.-4o. 2 Fleckchen am linken Rand.  
 (180.—)

„ Stille Täler, kleine Leute, 
Wie hat uns das Schicksal heute 
Mitten ins Getrieb’ gestellt! 
Jede Seele fasst ein Ahnen, 
An die Herzen dringt ein Mahnen 
Aus der einst so fernen Welt.

  Sorge, die uns gestern drückte, 
Freude, die uns einst beglückte, 
Ist uns heute armer Tand. 
Unser Denken, unser Leben 
Ist mit Einem hingegeben 
An das große Vaterland …“

Es folgt eine weitere Strophe. – Am selben Tag erschien das Gedicht mit dem Titel „Mein Dorf“ im „Sim-
plicissimus“ (S. 364).
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170* TOLSTOI, Leo Graf, 1828 – 1910. Portraitphotographie mit e. Namenszug (russisch) 
und Datum auf dem Untersatzkarton. „29 März 1901“. 10 × 15 cm. Aufnahme: „Scherer et 
Nabholz à Moscou“. Umlaufender Goldschnitt. Etwas fleckig, Ränder leicht bestoßen. 
 (1.600.—)
Schöne Altersaufnahme, Tolstoi in dunkler Bluse an einem Tischchen sitzend.

171* TURGENJEW, Iwan, 1818 – 1883. E. Br. m. U. „Ivan Tourguéneff“. Paris „50, rue de 
Douai“ 1.XII.1880. 1 S. gr.-8o. Auf seinem Briefpapier. Am Kopf kleine Ziffern von fremder 
Hand. (2.000.—)

An einen Herrn, der wegen 
der Veröffentlichung eines 
Romans von Alphonse 
D a u d e t  angefragt hatte.
„…  Je ne puis me charger 
de la proposition que vous 
me faites, d’autant plus 
que le roman d’A. Daudet 
paraissant dans un jour-
nal hebdomadaire, il n’y a 
qu’un journal hebdomadai-
re Russe qui puisse offrir 
une somme quelconque pour 
la publication de ce roman, 
qui devrait être traduit sur 
le manuscrit, le droit de tra-
duction étant absolument 
libre en Russie. –
Il existe à Petersbourg un 
journal hebdomadaire 
et illustré, extrêmement 
répondu (25 000 abonnés) – 
du nom de: ‘Ogonëk’ (petite 
flamme.). – Si vous voulez 
vous adresser à lui, je crois 
qu’il pourra vous faire des 
propositions convenables. 
Alph. Daudet étant très 
populaire chez nous …“
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172 UHLAND, Ludwig, 1787 – 1862. E. Br. m. U. Tübingen 19.VIII.1844. 1 S. 4o. Mit papier-
gedecktem Siegel und Adresse. Leicht (unregelmäßig) gebräunt. (300.—)

An den Antiquar und Bibliophilie-Experten Fidelis B u t s c h  in Augsburg mit Buchbestellungen aus dem 
„mitgetheilten Catalog Nr. XIX“.
„… pag. 138. G. Grünwald, ein Lied der Pfalzgräfin Dorothea gewidmet 1580 …
pag. 151. Catholisch Gesangbuch etc. von Leisetritt, Budissin 1584 …“

173 — E. Albumblatt m. U. „L. Uhland.“ Frankfurt a. M. 20.XII.1 8 4 8 .  1 S. quer-kl.-8o. 
Dreiseitiger Goldschnitt. (250.—)

„ Man rettet gern aus trüber Gegenwart 
Sich in das heitere Gebiet der Kunst.“

Aus dem Prolog zu seinem Trauerspiel „Ernst Herzog von Schwaben“.

174 VALÉRY, Paul, 1871 – 1945. Br. m. U. und 4-zeiliger e. Nachschrift. (Paris) 14.XI.1933. 
1 S. gr.-8o. Mit Briefkopf der „Académie Française“. Leicht gebräunt. Heftklammerspur am 
rechten Rand. (200.—)

Als Mitglied der Académie Française an einen Freund, dem er verspricht, sich für die Verleihung eines 
Preises für arme und kinderreiche Familien an einen von diesem vorgeschlagenen Kandidaten einzusetzen.
„… Je ferai mon possible pour faire obtenir l’un des prix Saulnier ou Lamy à M. Pierre Nivet que vous me 
demandez de signaler à l’attention et à la bienveillance de l’Académie. Les candidats sont innombrables, 
mais votre nom fera, je l’espère, quelque effet sur les membres de la commission …“
Eigenhändig fügt er als Nachsatz hinzu: „Si v[ou]s connaissez qq. personnalités – prélats ou artistes très 
connus, n’hésitez pas à leur demander un mot à adresser à l’Institut – en faveur de votre candidat.“

175 VARNHAGEN VON ENSE, Karl August, 1785 – 1858. E. Albumblatt m. U. Berlin 
15.XI.1844. 2⁄3 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. Verso Montagereste. (350.—)

„Aus dem Persischen des Asefi Schirazi.

  Auf den Knieen der Eltern, ein neugeborener / Säugling, 
Lagst du weinend, und froh lächelten All’ / um dich her; – 
Nun, so lebe, daß einst, zum langen Schlummer / entschlafend, 
Freundlich du lächeln magst, wenn sie dich / weinend umstehn! …“
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176 VERNE, Jules, 1828 – 1905. E. Br. m. U. Amiens 5.X.1887. 2⁄3 S. 12o. Kariertes Papier. 
Vermerk von fremder Hand am Unterrand. (600.—)

Nach Angaben auf dem Brief an den niederländischen Politiker Henry David Levyssohn Norman in Den 
Haag, der ihn während eines dortigen Aufenhaltes beherbergt hatte.
„Monsieur,
Je desire vous remercier sans rétard pour l’aimable et sympathique acceuil qui vous m’avez fait à La 
Haye. Je n’oublierai jamais votre hospitaliere habitation de Korte Voorhout. Veuillez vous, je vous prie, 
presenter mes respectueux hommages a Madame Levyssohn …“

177 WASSERMANN, Jakob, 1873 – 1934. 2 e. Br. m. U. Wien 18.IV. und 10.VI.1912. 4 S. kl.-
4o und quer-8o (Briefkarte). Mit Briefkopf „Jakob Wassermann“. Leicht gebräunt. Ein Brief 
mit schwachen Wasserfleckchen. (300.—)

An den Literaturhistoriker Arthur Eloesser, der zu dieser Zeit als Journalist bei der Vossischen Zeitung 
arbeitete, über seine neuesten Werke.
18.IV.1912. „… Was Sie mir über den G o l d e n e n  S p i e g e l  schreiben, macht mich sehr glücklich, denn 
Sie gehören zu den wenigen Männern in Deutschland, an deren Beifall und Zustimmung mir im tiefsten 
gelegen ist. Ich glaube, Sie werden auch in Zukunft wieder mit mir gehen, denn mir scheint es, und mein 
nächstes Buch wird Sie vielleicht davon überzeugen, daß ich jetzt den Weg zu mir selbst gefunden habe 
und damit den Weg in die Welt, ins Leben und zum Volk …“
10.VI.1912. Über seinen Roman „Der Mann von vierzig Jahren“, den er bereits an die Monatshefte von 
Velhagen und Klasing verkauft habe. „… Ich schickte des Mcpt auf eine Anfrage und man acceptierte es 
zwei Tage später. Sie werden mir den Schritt nicht verübeln …
Sie werden erkennen, daß in meinem Weg, in der Wahl meiner Stoffe ein innerer Zwang lag, um mich 
eben dahin zu führen, wo ich jetzt stehe. Ich habe mir meine Form und habe meine Welt erobert. Ich habe 
allem Historischen entsagt, allem äußerlich, zeitlich Distanzierten, weil ich nun fähig zu sein glaube, 
auch das Gegenwärtige künstlerisch zu distanzieren …“
Beiliegend eine e. Postkarte an seinen Verleger und Freund Samuel Fischer, der ihn um eine Rezension 
gebeten hatte (Wien 2.XI.1901).
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„Das Vernünftigste für einen Übersetzer“

178 WIELAND, Christoph Martin, 1733 – 1813. Eigenh. Manuskript. 2 S. 4o. (8.000.—)

Manuskriptblatt aus den 
Erläuterungen zum 10. 
Buch seiner Übersetzung 
der Briefe des Cicero; 
Satzvorlage zu „M. Tullius 
Cicero’s Sämmtliche Brie-
fe, übersetzt und erläu-
tert von C. M. Wieland“, 
IV. Band, Zürich, Geßner 
1811, S. 509 f. – Mit Kor-
rekturen und Einschüben. 
Auf der ersten Seite der 
Schluss der Erläuterungen 
zum 9. Brief an Atticus, 
beginnend: „zumal wenn 
das Wort cujus auf den 
ungenannten iste bezo-
gen wird. Denn was in 
aller Welt für eine Ursa-
che könnte Cicero gehabt 
haben zu wünschen, daß 
der iste (sei es nun Ser-
vius oder Balbus) nicht 
mit friedsamen Aufträ-
gen an Cäsar abgeschikt 
werde? …“
Darunter und auf der 
Rückseite die vollständi-
gen Erläuterungen zum 
„15. Brief. 
9) Diese ganze, auf eine 
heilende Handschrift 
wartende, Stelle lautet in 
Ernesti’s Ausgabe, wie folget. ‘Nam medios esse nobit jam non licebit. Classibus adversabimur igitur? … 
Augenscheinlich ist hier … daß zwischen non licebit, und classibus adversabimur igitur etwas fehlen muß, 
ohne welches der letztere Satz keinen Sinn hat …“ – Nach Hinweisen auf Lesarten in anderen Ausgaben 
schließt Wieland mit den Worten „… Doch wozu meine Zeit, so nah an ihrem Ablauf, mit … dergleichen 
fruchtlosen Erörterungen verlieren? Das Vernünftigste für einen Übers. der Cicer. Briefe ist, mit einem 
raschen Sprung über solche Pfützen wegzusetzen, und weiter zu gehen, wo der Weg wieder gangbar 
wird.“ 
Am Rand der ersten Seite eine zeitgenössische Echtheitsbestätigung, wohl von der Hand des Weimari-
schen Kanzlers Friedrich von Müller: „Wieland’s Handschrift / Bruchstück des Mscpt seiner Uebersezung 
der Briefe des Cicero. Bezeugt / von Müller“.
Werkmanuskripte Wielands sind s e h r  s e l t e n .
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f .
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179 — E. Albumblatt m. U. Tiefurt 15.VIII.1801. 3⁄4 S. quer-gr.-8o. Dreiseitiger Goldschnitt. 
Schwach fleckig. (4.000.—)

„ Die Kunst, worin wir nie auslernen, ist die Kunst zu leben. 
Zum Andenken geschrieben / von / CM Wieland …“

Bei Seiffert unter Nr. 4502 a registriert.
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(C. M. Wieland)

„Mit dem größten Vergnügen“

180 — E. Br. m. U. „v. H.“ (von Hause, d. i. Weimar) 1.XI.1807. 1 S. 8o. Mit rotem Ringsie-
gel und Adresse. (6.000.—)

An J o h a n n a  S c h o p e n h a u e r,  „Der Frau Hofräthin Schopenhauer Wohlgeb. / allhier“, die ihn zu 
ihrer regelmäßig stattfindenden Teegesellschaft eingeladen hatte.
„Madame,
für Ihre so gütige und gefällige Einladung, an der interessanten Gesellschaft, welche sich wochentlich 
um Sie her versammelt, Theil zu nehmen, sage ich Ihnen den wärmsten Dank. Mit dem größten Vergnü-
gen werde ich diese schöne Gelegenheit, Sie Selbst und Ihre Freunde, die einen so vorzüglichen Theil 
der besten Gesellschaft in W. ausmachen, zu sehen, mir zu Nütze machen: und wenn es nicht geschehen 
sollte, so wird die Schuld immer an zufälligen und unvermeidlichen Abhaltungen, nie an meinem guten 
Willen liegen …“
Johanna Schopenhauer war im Vorjahr mit ihrer Tochter Adele als wohlhabende Witwe von Hamburg 
nach Weimar gezogen. Ihr Salon etablierte sich bald als ein gesellschaftliches Zentrum der Stadt. Goethe 
kam häufig; sein Tagebuch vermerkt für den 1. November 1807 einen abendlichen Besuch „bey Mad. 
Schopenhauer“. Der bereits hochbetagte Wieland war ein seltenerer Gast – wohl auch, weil er sich von 
der Gegenwart Goethes bedrängt fühlte.
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f ,  von ihr auf der Adressseite 
bezeichnet „Wieland.“
Im Briefwechsel  n i c h t  g e d r u c k t .
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181 ZOLA, Emile, 1840 – 1902. E. Billett m. U. auf seiner gedruckten Visitenkarte. (Paris 
9.IV.1888, von fremder Hand datiert.) (200.—)

An einen Kollegen. „Avec mes bien vifs remerciements, mon cher confrère, pour votre très sympathique 
étude sur le Rêve, et avec une très cordiale poignée de main. / Emile Zola“
Zolas Roman „Der Traum“ („Le Rêve“) erschien erstmals im Oktober 1888.

182* — E. Billet m. U. auf seiner gedruckten Visitenkarte. O. O. u. D. Minimale Montagespu-
ren am Oberrand. (200.—)

An Jean Finot, Journalist und Herausgeber der Zeitschrift „La Revue“.
„… je ne corrige qu’un vers qui n’a pas un douze pieds.Tout le reste va bien, quoique un peu fantaisiste 
par endroits. / Cordialement Emile Zola“.

183* ZWEIG, Stefan, 1881 – 1942. Br. m. U. und e. Korrekturen. Salzburg 21.III.1931. 3⁄4 S. 
gr.-4o. Mit gedrucktem Briefkopf. Kleine Faltenrisse. (300.—)

An einen Herrn über die Bedeutung der Lyrik.
„… Ich glaube, dass die Gleichgültigkeit, mit welcher die Gegenwart der Lyrik gegenübersteht nur eine 
vorübergehende sein kann und wenn erst die Lyrik ihre Umschaltung für die Gegenwart vollzogen und 
jede Bindung zum bloss Sentimentalischen gelöst haben wird, eine neue Blüte einsetzen muss. Denn einzig 
die Lyrik bietet einer Sprache Gelegenheit sich musikalisch zu erfüllen und anderseits wieder dem einzel-
nen Kunstwerk die Möglichkeit, völlig zeitlos zu werden. Solange die Seelen für die Form empfänglich, 
bleibt uns das Ohr für Musik, wird ihre Gestaltung sich immer wieder erneuern: ich könnte mir keine 
kommende deutsche Literatur ohne lyrische Dichtung denken …“




