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„ce trésor scientifique“

184 BERZELIUS, Jöns Jakob Freiherr von, schwedischer Chemiker; begründete die 
quantitative Analyse organischer Verbindungen, führte die chemischen Symbole ein und ent-
deckte mehrere Elemente, 1779 – 1848. E. Br. m. U. „Jac. Berzelius“. Kefvinge bei Stockholm 
23.VI.1843. 11⁄3 S. gr.-4o. Mit Blindsiegel und Adresse. (300.—)

An den Chemiker Théophile-Jules Pelouze, Mitglied der Académie des sciences in Paris, wegen der Zusen-
dung einer „collection du Journal de l’Ecole polytécnique“.
„… Ne connoissant point à quelle personne j’aurois pu m’adresser par une lettre officielle, je vous prie 
de vouloir bien, de ma part, présenter les remercimens de l’Académie au lieu dû, et annoncer que l’envoie 
est arrivé.
Les Numeros 1, 9 & 10 y manquèrent. Je suppose que la raison en est que ces numeros ne se trouvent 
plus. Il y avoit l’Analyse mathématique appliquée de L a g r a n g e  …“

185 BILLROTH, Theodor, Chirurg; führte die erste Kehlkopfexstirpation und die erste 
Magen resektion durch; mit Johannes Brahms befreundet, 1829 – 1894. E. Br. m. U. Wien 
27.VII.1876. 1 S. gr.-8o. (150.—)

An einen Fachkollegen, dem er für „die liebenswürdige Uebersendung“ von Arbeiten dankt, „aus denen 
ich mancherlei Belehrung schöpfte“.

186 BLÉRIOT, Louis, Luftfahrtpionier, überflog 1909 als Erster den Ärmelkanal, 
1872 – 1936. E. Br. m. U. Paris o. D. 1  S. kl.-8o. Mit Briefkopf „Automobile Club de France“. 
Kleiner Faltenriss. (350.—)

An einen Herrn, „André Liard“, der ihm einen Kabelschneider gesandt hatte.
„… Je viens vous dire combien j’ai été sensible a ce que vous ne l’ayez pas oublié et vous remercie pro-
fondément …“

187 BORN, Max, Physiker, Nobelpreisträger; förderte die Relativitätstheorie, die Quanten-
mechanik und die Theorie der Metalle, Schöpfer der Wellenmechanik, 1882 – 1970. Br. m. U. 
Bad Pyrmont 6.VII.1955. 1 S. quer-gr.-8o. Minimale Randläsuren. (250.—)

An den Publizisten und Zukunftsforscher Robert J u n g c k  in München, dessen Werk „Die Zukunft hat 
schon begonnen“ er gerade lese.
„… Ich beglückwünsche Sie zu diesem wertvollen Werk und bin sehr gespannt auf Ihr neues. Dürfte ich 
mir eine Bitte erlauben, die ich Ihnen ja schon einmal mündlich gesagt habe. Ich habe Ihnen allerlei 
persönliche Dinge erzählt, z. B. über Robert O p p e n h e i m e r,  von denen ich nicht möchte, daß sie in 
Ihrem Buche publiziert werden …“
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188 BREHM, Alfred, Zoologe; Verfasser des „Tierlebens“, 1829 – 1884. E. Postkarte m. U. 
Berlin 8.IV.1879. Papierbedingt leicht gebräunt. (250.—)

An den Geographen und Afrikaforscher Eduard Pechuel-Loesche in Leipzig, den Schlammspringer 
betreffend.
„… Herr Mützel teilte mir mit, daß Sie eingehende Beobachtungen über Periophthalmus gesammelt haben 
und ev. geneigt wären, dieselben fürs ‘Thierleben’ mir mitzutheilen. Ich bitte recht sehr darum! …“

„er ist ja einer der wenigen echt ‘kreatürlichen’ Autoren der Zeit“

189* BUBER, Martin, jüdischer Religionsphilosoph, 1878 – 1965. E. Br. m. U. Heppenheim 
14.III.1927. 1 S. gr.-4o. Mit Briefkopf der Zeitschrift „Die Kreatur“. Leicht gebräunt. Kleine 
Faltenrisse hinterlegt. Klammerspur am Kopf. (300.—)

An Walter Petry, der ihm Manuskripte zum Werk Franz K a f k a s  zusenden wollte.
„… Eine Darstellung des Werks Franz Kafkas, dessen Gedächtnis mir sehr lieb ist, würde ich gern in der 
‘Kreatur’ veröffentlichen; er ist ja einer der wenigen echt ‘kreatürlichen’ Autoren der Zeit. Sie müssten 
ihn von eben dieser Seite aus behandeln, eben als einen gültigen heutigen Ausdruck für die menschliche 
Situation, obzwar eigentlich nur für ihre Fraglichkeit, und sie ist ja nicht nur fraglich …“
Kafka war Buber bereits 1913 begegnet. 1917 überließ er ihm für dessen Zeitschrift „Der Jude“ unter 
dem Obertitel „Zwei Tiergeschichten“ seine Erzählungen „Schakale und Araber“ und „Ein Bericht für 
eine Akademie“, die 1920 in seinen Erzählband „Ein Landarzt“ aufgenommen wurden.

190 CARUS, Carl Gustav, Arzt, Naturforscher und Maler; Freund Goethes, 1789 – 1869. 
E. Br. m. U. Dresden 28.XI.1834. 31⁄2 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. Montagespur, kleiner Samm-
lerstempel. (400.—)

An einen befreundeten Grafen mit Nachrichten aus dem Familien- und Freundeskreis sowie einer lebhaf-
ten Schilderung seiner Verhältnisse in Dresden.
„… Bey uns steht alles beim Alten! Von meiner Wohnung möchte ich Ihnen durch beiliegendes Blatt“ 
(liegt nicht bei) „eine Vorstellung geben und Ihnen Lust machen im nächsten Frühjahr einen Thee dort 
im Garten zu nehmen … Auch unser Tiek [sic] ist wohl u. hat neuerlich der Bildhauer David [d’Angers] 
aus Paris hier eine vortreffliche colossale Büste von ihm gemacht die Sie im Juni fertig finden werden. 
Seine neueste Novelle haben sie wahrscheinlich schon … Wie munter auch unser Herr u. König“ (Anton 
von Sachsen, damals 78, dessen Leibarzt er seit 1827 war) „ist kann Ihnen daraus klar werden daß er 
mir neulich von einer neuen Oper Cherubinis sagte ‘die Musik sey etwas altmodig!’ …“
Erwähnt Prinz Maximilian von Sachsen sowie dessen Sohn, den späteren König Friedrich August II., 
der ein Jahr zuvor seine zweite Gemahlin Prinzessin Maria Anna von Bayern geheiratet hatte: „… Prinz 
Friedrich ist jetzt sehr wohl u. lebt mit seiner Gemahlin äußerst glücklich – beyde wohnen seit wenigen 
Tagen in den Zimmern des vorigen Königs“ (Friedrich August I.). 
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„pour les Ministres seuls“

191* CITROËN, André, französischer Automobilkonstrukteur, 1878 – 1935. Br. m. U. Paris 
27.VII.1932. 1 S. 4o. Mit geprägtem Briefkopf „André Citroën“. Schwach gebräunt. Zwei kleine 
Klammerspuren. (350.—)

An den Zeitungsverleger und Politiker Raymond Patenôtre, damals „Sous-Secrétaire d’Etat de 
l’Economie Nationale“, dessen Büro er, „dans les conditions très speciales“, einen Citroën C6 zur Ver-
fügung gestellt hatte. 
„… cette faveur m’a été demandée à divers reprises par différents ministres pour des directeurs ou des 
membres de leur cabinet, et j’ai dû naturellement la refuser car, dans mon intention, ces conditions spé-
ciales ne sont évidemment faites que pour les Ministres seuls.
Voudriez-vous donc avoir l’obligeance d’examiner si vous ne pourriez pas faire cesser cet état de choses 
en vous servant vous-même le plus souvent possible de notre voiture, en faisant des échanges fréquent de 
voiture avec le Directeur de votre cabinet …“
Der C6 war erstmals 1928 präsentiert worden, er war der erste Citroën mit Sechszylindermotor.
Beiliegend der Entwurf des Antwortschreibens Patenôtres (Paris 3.VIII.1932).

„German is too hard work for me“

192* DARWIN, Charles, englischer Naturforscher; Begründer der modernen Abstammungs-
lehre, 1809 – 1882. E. Br. m. U. „Ch. Darwin“. Down 21.IV.(1866). 3 S. 8o. Mit gedrucktem 
Briefkopf. Kleine Läsuren. (6.000.—)

An (den Chemiker Rudolf Suchsland), den er um zusätzliche Information über das 26-bändige Werk 
„Confessioni di un metafisico“ des italienischen Philosophen Terenzio Mamiani della Rovere bittet.
„… I am sincerely sorry for all the trouble which your father“ (der Verleger Friedrich Emil S.) „has had, 
but I still think that I could not have acted otherwise. I will write & thank Dr. Rolle“ (der Paläontologe 
Friedrich R.).
„I am very much obliged to your Father & yourself for your information on sundry works which concern 
my work. I presume that count Mariani’s work is in Italian or German; if it were in French I would read 
it, but German is too hard work for me … perhaps you would have the kindness to inform me; if I do not 
hear I shall understand that it is, as far as you know, in German or Italian …“
Friedrich Emil Suchsland war mit Darwin wegen einer Neuübersetzung von „Origin of Species“ in Kon-
takt getreten, da die ersten beiden Übersetzungen von Heinrich Georg Bronn als lücken- und fehlerhaft 
galten. – Der Paläontologe Friedrich Rolle hatte Darwin in einem Brief vom 12. April über Gustav von 
Leonhards und Hans Bruno Geinitz’s „Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie“ 
informiert, das dessen Theorie ablehnend behandelte. Geinitz war von Schweizerbart, dem Verleger 
der ersten deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1860, als neuer Übersetzer vorgeschlagen worden; die-
ser lehnte das Angebot jedoch ab. Erst 1876 folgte die Neuübersetzung von Julius Victor Carus in der 
Schweizerbart’schen Verlagsbuchhandlung Stuttgart.
Darwin Correspondence Project, „Letter no. 5057F“, https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/
DCP-LETT-5057F.xml (kurzes Zitat mit Inhaltsangabe).
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„die alten Tempeltrümmer“

193 DÖRPFELD, Wilhelm, Archäologe; Ausgräber von Olympia, 1853 – 1940. 25 Autogra-
phen: 19 e. Br. m. U., 2 e. Br. o. U. (Fragmente) und je 2 e. Post- bzw. Ansichtskarten m. U. 
(„Dörpfeld-Haus“, Leukas 1925/38). Athen, Barmen, Berlin, Korinth, Marathon, Olympia, 
Palermo, Pergamon, Troja, Tyrins, Leukas und a.O. 23.III.1875 bis 21.I.1938. Über 65 S. zum 
größten Teil 8o und die Karten. 5 mit gedrucktem Briefkopf „Kaiserlich Deutsches Archäolo-
gisches Institut / Athen“. Ein Brief (Athen 1883) mit einer kleinen Zeichnung im Text. Leicht 
gebräunt. Teilweise kleinere Läsuren. (2.000.—)

Inhaltsreiche Familienbriefe an seine Schwester Agnes, die er über seine beruflichen und familiären Ver-
hältnisse in Griechenland unterrichtet.
Dörpfeld, ältester Sohn des Wuppertaler Pädagogen Friedrich Wilhelm D., hatte 1873 bis 1877 an der 
Berliner Bauakademie Architektur studiert und war anschließend von seinem Lehrer, dem Architekten 
und Bauforscher Friedrich Adler, angestellt und noch 1877 zu Grabungen nach Olympia gesandt worden. 
Ab 1882 grub er mit Schliemann in Troja, neben seiner nun hauptamtlichen Tätigkeit als Architekt am 
Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut in Athen, das er von 1887 – 1912 leiten sollte. 
Olympia 23.I.1880. Über seine Zukunftspläne als Architekt. „… Vielleicht muß ich im nächsten Jahre 
wieder nach Olympia; wahrscheinlich ist es aber durchaus nicht … Während des Jahres 1881 nehme ich 
dann, so Gott will, eine Stelle als Bauführer in irgend einer Stadt, vielleicht in Berlin, an, um mir die 
mittlerweile vergessenen praktischen Kenntnisse des Bauens wieder anzueignen …“ Erwähnt Georg Treu 
und Ernst Curtius sowie Anna Adler, die Tochter Friedrich Adlers, seine spätere Frau.

Nr. 192 



II. WISSENSCHAFT

116

(W. Dörpfeld)

Athen 29.IV.1883. „… Unsere Reise nach Olympia ist sehr gut abgelaufen … Es war für mich ein eigenes 
Gefühl, meiner Frau die Zimmer zu zeigen, in denen ich jahrelang gewohnt, und die alten Tempeltrüm-
mer, an denen ich so manchen Tag gemessen habe. Mit dem Bau des Museums wird schon in diesem Monat 
begonnen werden … 
Vor 3 Wochen habe ich eines Nachmittages den König und die Königin, ferner den Kronprinz von Däne-
mark mit seiner Frau (Bruder des Königs) und den Großfürst Konstantin von Rußland (Bruder des 
jetzigen Kaisers und Vater der Königin) auf der Akropolis mehrere Stunden herumgeführt um ihnen die 
Bauwerke zu erklären …“
Tiryns 23.IV.1884. „… Ich sitze hier auf den alten Cyklopen-Mauern … Vor 3 Wochen bin ich hierher 
gereist, um Herrn S c h l i e m a n n  bei seinen Grabungen zu helfen  … Unsere bisherigen Funde sind 
namentlich in architektonischer Beziehung sehr interessant. Oben auf der Burg … haben wir den ganzen 
Königspallast mit Zimmern, Höfen und zahlreichen Säulen aufgefunden. Architektonische Ornamente, 
welche vollkommen denen von Mykene gleichen, sind sculptirt und als Wandmalerei zum Vorschein 
gekommen. Ich habe selten Ausgrabungen gemacht, die mich so sehr interesssiert haben …“
„im Hafen von Korinth“ 11.II., Livadia 14.II. und Athen 19.II.1885. Wunderbarer Bericht über seine 
beschwerliche Heimreise von Olympia nach Athen sowie über einen ersten Besuch in D e l p h i  und im 
Kloster H o s i o s  L u k a s .  „… Am Montag … verließ ich Olympia und ritt nach Katakolo, um dort 
den Dampfer nach Patras zu benutzen. Dieser verspätete sich aber so sehr, daß ich in einem ärmlichen 
Wirtshause … übernachten mußte … In Folge der Verspätung war der directe Dampfer nach … Itéa 
(Delphi) schon fort und so mußte ich … zuerst durch den ganzen korinth. Golf bis nach Korinth und 
dann zurück nach Itéa fahren … Am Mittwoch Abend nach einer etwas stürmischen Seefahrt kam ich in 
dem kleinen Hafenort … an und übernachtete dort in einem Wirtshause, das nur einen einzigen Raum 
hatte mit mehreren Bauern zusammen. Bei solchem Uebernachten kann man sich natürlich nicht aus-
ziehen, denn ordentliche Betten sind gar nicht vorhanden, sondern behält alle Kleider an und streut nur 
tüchtig Insektenpulver hinein. Ganz kann man sich aber doch nicht gegen die vielen Flöhe schützen …“ 
Anschließend ging es mit Führer und zu Pferd weiter nach Delphi. „Die Ankunft … entschädigte mich … 
für die Mühe, denn als wir mal wieder über einen Felsvorsprung hinübergeklettert waren, lagen plötz-
lich die beiden hohen steilen Felswände, zwischen denen die berühmte delphische Quelle entspringt, vor 
uns. Die Wände, die unter einem stumpfen Winkel zusammenstoßen wirken so großartig, daß man leicht 
begreift, wie die Griechen an einer solchen Stelle die Nähe der Gottheit zu spüren glaubten … Nachdem 
ich mir die alten Bauten kurz besehen und etwas Brod und Schafskäse verzehrt, ritt ich um Mittag schon 
weiter und kam auf steinigen Wegen und sogar über Schneefelder reitend, gegen Abend in das Kloster 
des Hosios Lukas. Von dem Abt und den Mönchen wurde ich freundlich aufgenommen, besonders als ich 
Ihnen mittheilte, daß der Minister mich geschickt habe, um ihre Kirche zu untersuchen und restauriren 
zu lassen. Die Kirche ist ein Juwel der byz. Baukunst, ist im Innern ganz mit Marmor und prachtvollen 
Mosaiken ausgestattet und verdient eine größere Beachtung als ihr bisher geschenkt ist …“
Erwähnt in den Folgejahren den Umzug „mit dem ganzen Institut“, seine erfolgreichen, für die interes-
sierte Öffentlichkeit bestimmten „Peleponnes-Reise[n]“ (1888), den „Unterricht in Kunstgeschichte“, 
den er einem griechischen Prinz erteile sowie seine immer beliebter werdenden Vorträge – „Engländer, 
Amerikaner und Griechen kommen regelmäßig“ (1889). 
Troja 23.III.1890. An seinen Schwager, mit Routenvorschlägen für eine geplante Orient-Reise. „… Was 
meine Mitreise betrifft, so ist daran schon deßhalb gar nicht zu denken, weil ich hier in Troja bei den 
Ausgrabungen bleiben muß, die bis zum Juli dauern. Schliemann ist schon ausser sich, daß ich jetzt im 
April in den Peleponnes reisen muß. Ich habe ihm versprochen, sobald als möglich von dort hierher 
zurückzukehren …
 … Also reise am besten: Petersburg, Odessa – Constantinopel – Athen, – Palästina, Aegypten-Triest-
Deutschland. Gepäck nimm möglichst wenig mit: am besten 2 kleine Handkoffer … An Kleidern brauchst 
Du nichts besonderes: 1 dünnen hellen und 1 dicken dunkeln Anzug, Ueberzieher, Plaid …“
Mit der Erwähnung zahlreicher Kollegen.
Mit diversen Beilagen, darunter 2 typographierte Briefe Dörpfelds an seinen Schwager Gustav (Schobüll 
6.VI.1939, Fragment o. U.) sowie an eine weitere Schwester (Leukas 15.XII.1938), mehrere Schreiben 
aus dem Familienkreis zu seinem 80. Geburtstag sowie Abschriften von Briefen seiner Schwester Agnes 
an andere Familienmitglieder (1874 – 1892).
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194 — E. Br. m. U. Athen 19.III.1931. 1 S. gr.-4o. Schwach gebräunt. (200.—)

An einen „Direktor“ (Prof. Vorländer in Halle) wegen einer Kontroverse um die Burgtempel von Athen.
„…  Zufällig nahm ich heute nochmals das Buch Vellays über Tr o j a  zur Hand und sah zu meiner 
Ueberraschung, dass meine Erwiderung, die ich Ihnen vor Kurzem sandte, einen Irrtum von mir enthält, 
den ich sehr bedauere und unbedingt verbessern muss. Es ist für mich nicht möglich, das ganze Buch 
durchzulesen, weil es zu viele ungerechte Ausfälle gegen mich enthält …“

„my patent No 465971“

195* EDISON, Thomas Alva, amerikanischer Elektrotechniker und Erfinder, 1847 – 1931. 
E. Schriftstück m. U. und 3 weiteren e. Namenszügen. Orange, NJ 14.IV.1902. 1 S. folio. Mit 
Briefkopf „From the Laboratory / of / Thomas A. Edison“. Leicht gebräunt. Einige Randläsu-
ren. Faltenrisse. (350.—)

Vertrag zwischen Edison und 
dem New Yorker Anwalt Eugene 
Lewis. 
„I hereby appoint Eugene Lewis 
my agent to sell my patent No 
465971 issued Dec 29 1891 – 
which agency shall extend over 
a period of sixty days from 
date and no longer, such sale if 
made, shall be for a price satis-
factory to myself … 
In the event of a sale being 
made by the said Lewis within 
the sixty days at a price satis-
factory to myself I agree to give 
the said Lewis as a commission 
for effecting such sale one fifth 
part of any sum which I may 
receive from such sale …“ – Mit 
3 eigenh. Vermerken m. U., die 
Verlängerung des Vertrages von 
Juli bis Dezember des Jahres 
betreffend.
Das Patent war von Edison mit 
der Bezeichnung „Means for 
transmitting signals electrically“ 
angemeldet worden.



II. WISSENSCHAFT

118

196 EINSTEIN, Albert, Physiker, Nobelpreisträger; Schöpfer der Relativitätstherorie, 
1879 – 1955. E. Br. m. U. Le Coq-sur-Mer 13.IV. 1 9 3 3 . 3⁄4 S. gr.-4o. Mit Umschlag. (8.000.—)

Aus dem belgischen Exil an Gustav Wagner in Basel, der sich in einem „rührenden“ Brief an ihn gewandt 
hatte. – Einstein hatte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die er in Amerika erlebte, 
erklärt, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren; er hatte seinen deutschen Pass zurückgegeben 
und den Austritt aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften verkündet.
„… In Wahrheit bin ich … nicht ein Arbeitsloser sondern einer, dem umgekehrt zu viel angeboten wird, 
vergleichbar dem Heine’schen Esel zwischen den zwei Bündeln Heu, nur dass bei mir die Zahl der Bündel 
noch grösser ist.
Im Winter werde ich in Amerika, im Sommer jeweilen in Oxford und Madrid sein und wäre froh, wenn 
ich einen Teil meiner Pflichten an andere abgeben zu können [sic]. Es geht wirklich gemäss dem Sprich-
wort der biederen Schwaben: der Teufel scheisst auf den grossen Haufen …“
Einstein folgte einem Ruf des „Institute for Advanced Study“ in Princeton und emigrierte mit seiner Frau 
Elsa im Oktober des Jahres in die USA.
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197 FEUERBACH, Anselm Ritter von, Philosoph und Jurist; Begründer der modernen 
Strafrechtslehre und Kriminalpsychologie, 1775 – 1833. E. Br. m. U. Kiel 26.VIII.1803. 1 S. 4o.
 (400.—)

An den mit ihm befreundeten Juristen Gottlieb H u f e l a n d ,  seinen früheren Kollegen an der Jenaer 
Universität, dem er offiziell die Nachfolge des verstorbenen Kieler Ordinarius Adolph Friedrich Tr e n -
d e l e n b u r g  anträgt.
„… Unser Ordinarius Trendelenburg ist endlich gestorben und unsre Fakultät verwaist. Sie bedarf eines 
gelehrten und in jeder Rücksicht würdigen Mannes als ihres Hauptes, sie bedarf eines Mannes, wie 
Sie. Ich habe daher den für mich insbesondere eben so ehrenvollen, als angenehmen Auftrag, Sie … zu 
fragen: ob Sie wohl geneigt wären, die Stelle eines Ordinarii unsrer Facultät mit dem Charakter eines 
Königlichen Etatsraths anzunehmen? Bedingungen kann ich nicht machen, da ich den Auftrag dazu 
nicht habe; Sie selbst würden sie vorschlagen müssen … Das wenigste, was Sie fodern können, sind 1 200 
Rthl. fixes Gehalt, … auch glaube ich gern, daß man Ihnen 1 500 Rthlr. nicht verweigern würde. Mehr … 
würde man aber nicht bewilligen können: leider! nicht; denn welch ein Glück für unsre Akademie und 
für mich gienge verloren, wenn Hufeland uns nicht werden sollte …“ 
Hufeland wechselte in diesem Jahr nicht nach Kiel, sondern nach Würzburg; 1806 wurde er Feuerbachs 
Nachfolger in Landshut.
Briefe Feuerbachs aus seiner kurzen Zeit als Professor in Kiel sind s e h r  s e l t e n .

198* FÖRSTER-NIETZSCHE, Elisabeth, Schwester und Nachlass-Herausgeberin von Fried-
rich Nietzsche, 1846 – 1935. 2 e. Br. m. U. und 1 Br. m. U.u. E. Weimar 21.I., 5.VIII. und 
16.VIII. 1 9 1 8 . 8 S. gr.-8o. Mit Briefkopf „Nietzsche-Archiv Weimar“. Kariertes Papier. Ein 
Brief mit Knitterspuren am Kopf. Gelocht. (600.—)

An eine „liebe Freundin“, die sie um Skizzen und Photographien ihres Mannes bittet, die dieser von ihrem 
Bruder und ihr angefertigt hatte. Sie erinnere sich an „eine große Kohlenskizze, wo auf einem kleinen 
Tisch ein Glas Wasser daneben steht und er die Hand etwas erhoben hat“ sowie an „Skizzen und photo-
graphische Aufnahmen von mir“ (21.I.1918).
16.VIII.1918. „… Mit Rührung las ich welch’ bescheidene Preise Du mir gestellt hast u. danke Dir von 
ganzem Herzen dafür! Also auch noch das prachtvolle Geschenk der zwei Radierungen u. der großen 
Zeichnung anzunehmen schäme ich mich u. bringe es nur fertig wenn ich Dir bei Deinem Herbstaufent-
halt in Weimar … schenken darf was Du an Nietzsche-Werken u.s.w. noch nicht hast …“

199 FREUD, Anna, Psychoanalytikerin, 1895 – 1982. 18 e. Br. m. U. „Deine Tante Anna“ 
bzw. „Anna“. Rathmore 2.I.1969 bis 17.IV.1975. 22 S. gr.-4o. Deutsch und Englisch. Feines 
Papier, teilweise mit gedrucktem Briefkopf. Mit 17 Umschlägen (Briefmarken vereinzelt aus-
geschnitten). (2.500.—)

An ihren ebenfalls nach London emigrierten Neffen, den Psychoanalytiker und Säuglingsforscher W. 
Ernest Freud (ursprünglich Ernst Wolfgang Halberstadt, 1914 – 2008), den ältesten Enkel Sigmund 
Freuds. – Ihr Neffe war damals an der von Anna Freud gegründeten Hampstead Clinic tätig, daher 
behandeln die aus ihrem irischen Landhaus geschriebenen Briefe neben persönlichen auch vielfach psy-
choanalytische Themen und Klinik-Angelegenheiten.
19.IV.1969. Wegen einer Patientin, die Ernest in Frankfurt a. M. untersuchen sollte. „… You might com-
pare the initial eagerness and willingness for treatment, i. e. her realistic ego-attitude as shown to Dr. 
Hoffer and me, with the difficulties which set in as soon as treatment began, the latter showing the power 
of the transference, i. e. her inability to give herself, to submit, to work for success, all the kernel of her 
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(A. Freud)

neurosis. I always find that 
very instructive: the ego wants 
the treatment alliance; the id, 
the repetition compulsion, in 
short the transference milita-
tes against it. 
 … give both M i t s c h e r l i c h s 
my greetings …“
20.IX.1969. „…  Deine Einla-
ge über die selbst-zerstörenden 
Impulse bei Deiner Patientin 
ist sehr interessant … Es gibt 
mir die Idee was die Kombina-
tion hinter ihrem Symptom ist: 
Befriedigung von oral-aggres-
siven Impulsen mit gleichzei-
tiger Versagung von exhibi-
tionellen Tendenzen, also 
‚indulgence’ und ‚destruction’ 
in ein und demselben Symp-
tom. Ich glaube, Du kannst 
eine gute Arbeit aus dem Gan-
zen machen …
Kannst Du am 23. mit Paula 
nach Golders Green gehen? 
Es ist der 30. Todestag  …“ 
(Paula Fichtl hatte schon in 
Wien den Haushalt der Fami-
lie Freud geführt). – Erwähnt 
ihre Arbeit an einem Artikel 
über „die metapsychologische 
Klassifikation der Symptoma-
tologie in der Kindheit“ (in ihrem nächsten Brief vom 25. September nennt sie den endgültigen Titel: 
„The Psychopathology of Childhood. An Attempt at Classification“); ferner über den angekündigten 
Aufenthalt des argentinischen Psychoanalytikers Solomon Resnik in London („Ich bin neugierig, was 
Ihr auskochen werdet“) sowie, in einer Nachschrift, über die Freud-Jung-Korrespondenz (… Die Jung-
Gesellschaft will statt Kauf, Austausch der Originale. Aber die Archives sind interessiert, Großpapas 
Originalbriefe zu kaufen“).
20.IX.1973. „… Ich sehe, es gibt nicht viel Neues in Hampstead und Umgebung und das paßt sehr gut zu 
hier, wo es gar nichts Neues gibt … Die einzige Ausnahme ist der Philadelphia Vortrag, der sich langsam 
in ein geschriebenes Paper verwandelt. Keine Bomben. Wenn man Frieden sucht, muß man offenbar 
nach Irland gehen …“ – Schon in einem früheren Brief schreibt sie, dass in der Republik nichts von den 
nordirischen Unruhen zu spüren sei.
17.IV.1975. „… Es ist schön, daß die Cleveland Kandidatin so nett ist und ich hoffe, sie wird im Institut 
aufgenommen. Es wäre auch sehr erfreulich, wenn sie zu Dir in die Anbalyse käme. Aber warum soll sie 
nicht zahlen. In Amerika ist man darauf vorbereitet, daß Analysen nicht umsonst sind …
Mit einer Anstellung für sie ist es nicht so einfach. Wir können niemand Neuen anstellen ehe wir nicht 
neue Grants haben und wenn wir das Geld hätten, dann hätten unsere eigenen Studenten den ersten 
Anspruch …“
Erwähnt ferner den Schweizer Kinderanalytiker Jacques Berna, Dora Hartmann sowie einen Besuch von 
Helen Ross in Rathmore.
Beiliegend 2 e. beschriftete Umschläge (zu Ernests Geburtstagen am 11. März) sowie ein Brief ihrer 
Lebensgefährtin Dorothy Burlingham (1975).
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200 GAUSS, Carl Friedrich, Mathematiker und Astronom; konstruierte mit Wilhelm Weber 
den ersten elektromagnetischen Telegraphen, 1777 – 1855. E. Schriftstück m. U. Braunschweig 
31.III.1804. 1⁄2 S. folio. (1.600.—)

Quittung.
„Daß das sämmtliche mir von Serenissimo gnädigst concedirte Tannen Brennholz auf das Jahr von Tri-
nitatis 1803 bis dahin 1804 bestehend aus 8, schreibe acht Klaftern, mir aus fürstl. Magazine hieselbst 
richtig verabfolget worden ist, wird hiemit nach Gebühr quittiret …“
Von Herzog Karl Wilhelm Ferdinand gefördert und unterstützt, konnte der junge Gauß in dieser Braun-
schweiger Zeit ganz seinen wissenschaftlichen Interessen nachgehen.
S e l t e n  so früh.

201 — E. Schriftstück m. U. „C. F. Gauß“. Göttingen, Mai 1828. 1⁄2 S. kl.-folio. Schwach 
ge bräunt. Winzige Randläsur. (2.000.—)

Empfehlungsschreiben für den 
Mathematiker Michael Reiß, 
der bei ihm in Göttingen stu-
diert hatte und nun in Paris 
mit Adrien-Marie Legendre an 
dem Problem der elliptischen 
Funktionen arbeitete.
„Herrn Dr. Michael Reiß aus 
Frankfurt am Main habe ich 
bei seinem hiesigen Aufent-
halte vor einigen Jahren, wo 
er auf mehreren meiner Vor-
lesungen über verschiedene 
astronomische und mathema-
tische Gegenstände beigewohnt 
hat, als einen jungen Mann 
von glücklichen Anlagen, 
ausgezeichneten Kenntnissen 
und sehr regem Eifer für die 
mathematischen Wissenschaf-
ten kennen gelernt, und zweifle 
nicht, daß diese Eigenschaften 
in einem angemessenen Wir-
kungskreise erfreuliche Früch-
te tragen werden …“
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202 — E. Br. m. U. „C. F. Gauß“. Göttingen 5.VI.1828. 1 S. 4o. Mit Siegel und Adresse. Falze 
an den oberen Ecken. (3.000.—) 

An Michael Reiß.
„… Sie würden mir eine Gefäl-
ligkeit erzeigen, wenn Sie vor 
Ihrer Abreise nach Paris noch 
eine Erkundigung nach der 
gegenwärtigen Adresse der 
Demoisselle Sophie G e r m a i n 
einziehen und mir gelegentlich 
mittheilen möchte[n]. Mein 
ehemals öfterer Briefwech-
sel mit dieser ausgezeichne-
ten Dame ist seit einer Reihe 
von Jahren durch zufällige 
Hindernisse unterbrochen 
worden“ (Gauß hatte seit 
1804  mit der Mathematikerin 
korrespondiert), „eben so wie 
meine Beschäftigungen mit der 
H ö h e r n  A r i t h m e t i k ,  die 
hauptsächlich den Gegenstand 
des Briefwechsels ausmachte. 
Seit einiger Zeit bin ich aber 
gerade wieder in mehrere inte-
ressante Untersuchungen auf 
diesem Felde hineingekom-
men …“

203 GESNER, Johann Matthias, klassischer Philologe und Pädagoge; nach Melanchthon 
der bedeutendste Reformator des deutschen Unterrichtswesens, 1691 – 1761. E. Br. m. U. O. O. 
8.VII. o. J. 1⁄2 S. folio. Schwach gebräunt. An den Rändern leicht (feucht-)fleckig. (300.—)

An einen nicht genannten Empfänger in amtlicher Funktion.
„P.T. / Der Jude Herz hat beykommende Sachen eingegeben, welche vielleicht mit den nachergehenden 
Acten zu conferiren u. in der nächsten Deputation vorzutragen seyn werden.
Die Fr. Hofr[ätin] Reicharth hat mir sagen laßen, Sie wünschte daß bey der beeidigung oder renun-
tiation der Frau Scherfin auch ein Assessor Deputationis gegenwärtig seyn müße. Vielleicht ist damit 
verknüpft, daß die Sache in loco ordinario iudicii vorgenommen werden müße? / MGeßner. / d. 8 Jul.“
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204 GOEDEKE, Karl, Literaturhistoriker; Bibliograph, 1814 – 1887. E. Br. m. U. Göttingen 
3.VI.1877. 1 S. 8o. Schwach gebräunt. (250.—)

An einen Verleger.
„… Verzeihen Sie dem armen Sünder, der wieder wie ein lästiger Schulknabe mit dem Excercitium nicht 
fertig geworden ist. Es fehlen an dem Ganzen, von dem ich die ersten 14 Blätter sende, noch 3 – 4, je 
nachdem es mir gelingt, den Entwurf zusammenzuziehen. Mehr als 18 Blätter werden es keinesfalls.
Es steht natürlich bei Ihnen, das Ganze zurückzusenden. Ich nehme das nicht übel … Auch Kürzungen 
stehen Ihnen frei, nur Aenderungen würden mir nicht erfreulich sein …“
Erwähnt Rudolf Gottschalls Roman „Im Bann des schwarzen Adlers“.

205 GRAEFE, Albrecht von, Augenarzt; Begründer der neueren Ophthalmologie, 
1828 – 1870. E. Br. m. U. Berlin 4.IV.1860. 32⁄3 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Tinte etwas durch-
schlagend. Schmaler Falzrest auf der 4. Seite. (300.—)

An einen Herrn in Süddeutschland, der ihn um eine Untersuchung seiner Tochter gebeten hatte.
Er sei „erst vor einigen Tagen von einer Berufsreise nach Nizza zurückgekehrt. Dagegen denke ich Ende 
August Berlin zu verlassen u. Anfang September in Heidelberg u. Würzburg einen kurzen Aufenthalt zu 
machen bin ich nun auch sehr gern bereit, an einem dieser Punkte für Ihr Frl. Tochter Rath zu erthei-
len, so muß ich doch hinzufügen, daß mir zu irgend einer consequenten Behandlung bei dem flüchtigen 
Reiseleben Muße und Stimmung fehlt …“
Beiliegend ein e. Adressblatt mit Namenszug als Absender. 

206* — Br. m. U. Berlin 1.VI.1870. 2 S. gr.-4o. Minimal fleckig. Mit Umschlag (auf das Res-
pektblatt montiert). (300.—)

An Prinzessin Marie von Preußen, Gemahlin des Prinzen Carl („Frau Prinzessin Carl“), mit verspätetem 
Dank für Glückwünsche zu seinem 42. Geburtstag. König Friedrich Wilhelm III., der Vater des Prinzen, 
war ein Pate Graefes.
Er sei „in der ganzen verflossenen Woche … unwohl gewesen … Erst seit wenigen Tagen cirkulire ich 
wieder und kann es nunmehr aussprechen, wie tief mich Ew. Königl. Hoheiten huldvolle Beweise gnä-
diger Theilnahme an einem Tage gerührt haben, dessen Bedeutung ich durchaus im engeren Kreise der 
Meinigen bekannt glaubte.
Es bleibt mir nichts übrig, als meinen allerinnigsten Dank hierfür auszusprechen und meinestheils alle 
Segnungen des Himmels auf Ew. Königliche Hoheiten und Dero Erlauchte Familie, welcher mit meinen 
geringen Kräften zu dienen mir stets ein besonderes Glück sein wird, herabzuflehen …“
Graefe starb einen Monat später an Lungentuberkulose.

207 GREGOROVIUS, Ferdinand, Historiker, 1821 – 1891. E. Br. m. U. München 13.XII. 
1877. 3 S. kl.-8o. Kleiner Faltenriss. (200.—)

An einen Herrn, der ihm von einem Gemälde des belgischen Malers Rogier van der Weyden berichtet 
hatte, das er in Rom entdeckt habe. 
„… Ich bin Ihnen … wahrhaft dankbar: ich kannte dasselbe nicht. Ich lege mir die Notiz zurück, um von 
ihr Gebrauch zu machen in dem Falle ich noch die 4te Ausgabe der Gesch[ichte] der Stadt“ (Gregorovius’ 
Hauptwerk „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“) „erleben sollte: leider kommt sie mir für den eben 
neu ausgegebenen 4. Band zu spät …“
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208 GRIMM, Jacob, Philologe; mit seinem Bruder Wilhelm Begründer der Germanistik, 
1785 – 1863. 2 e. Br. m. U. Göttingen 8.V.1836 und Kassel 28.II.1841. 42⁄3 S. gr.-4o. Beide mit 
Siegel(spur) und Adresse. Leicht gebräunt. (6.000.—)

Inhaltsreiche Briefe 
an den Germanisten 
Joseph von L a ß b e r g 
auf Schloss Eppishau-
sen, später Meers-
burg.
1836. Über die Arbeit 
an seiner G r a m m a -
t i k  sowie über Ar-
beiten anderer Ger-
manisten; zunächst 
Glückwünsche zur 
Geburt der Zwillings-
töchter Hildegard und 
Hildegunde.
„… Die namen für die 
beiden töchterlein sind 
vortreflich und echt 
schwäbisch gewählt, 
sie gemahnen an Walt-
har und an Carl. Gott 
führe ihnen solche 
männer zu und lasse 
mich noch die kunde 
von ihrer brautlauft 
erleben.
Leider kann ich Ihre 
meldung noch nicht 
mit gleich freudiger 
vergelten. Wi l h e l m 
ist immer noch nicht 
ganz hergestellt, Dort-
chen“ (seine Schwäge-
rin) „hat eben vier wo-
chen krank danieder gelegen … anderer unfälle zu geschweigen.
Ich stecke bis über die ohren im vierten band der grammatik, d. h. der schwierigen syntax. Mit Ihrem 
gnädigen urtheil über die m y t h o l o g i e  bin ich genug zufrieden. Ihrem gelehrten Orelli“ (der Schweizer 
klassische Philologe Johann Caspar von O., 1787 – 1849) „wird nicht recht sein, daß ich auf die Tamfana, 
das sceleratum Ligorii commentum, etwas gegeben habe. Was Ihnen sonst auch misfällt, theilen Sie mir 
gelegentlich mit.
L a c h m a n n  ist keinen augenblick unthätig. in kurzem erscheint sein commentar zu den N i b e l u n g e n , 
voll erstaunender gelehrsamkeit. G r a f f s  Sprachschatz misbehagt mir in einigem, wiewol ich dem werk 
seine vollendung wünsche. es ist wahr, sein lamentieren ärgert jeden, der da weiß, daß heutzutage kein 
anderer arbeiter auf diesem feld äußerlich so begünstigt und unterstützt worden ist, wie Graff.
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B e n e c k e  grüßt. sein Iwein erlebt eine neue auflage; ich hoffe sie erweitert sich zu einer von Hartmanns 
werken.
Treiben Sie Ihren herrn sohn zum abdruck seines Schwabenspiegels, und alle remotiora möge er dabei 
hinaussetzen …“ – Gemeint ist der Rechtshistoriker Friedrich v. L. (1798 – 1838), dessen Ausgabe des 
„Schwabenspiegel“ erst 1840 postum erschien.
1841, nach der Berufung der Brüder Grimm an die Berliner Universität. „…ich … bin … leider eine 
art von public character geworden, so daß die zeitungen sich die mühe nehmen wahres und unwahres, 
rechtes und schiefes über mich zu berichten; Sie werden also im allgemeinen erfahren haben wie es um 
mich stehe. Krankheit und unpäßlichkeit haben mich seit vier monaten geplagt und ich scheine noch 
nicht fertig damit. Im December reiste ich dennoch nach Berlin, um unsre dortige anstellung aufs reine 
zu bringen, das ist alles vollendet, und ein gehalt von 3000 r. für uns beide stellt unsre äußere lage ganz 
zufrieden, daneben ist uns freie muße gesichert, obgleich die vorlesungen an der universität, weniger die 
bei der akademie, mühe machen werden …
In vierzehn tagen soll dann der abzug mit sack und pack vor sich gehen, morgen früh beginnt man die 
säcke zu packen, für mich ein leid und greuel, das Sie vor einigen jahren bei der wanderung aus Eppis-
hausen nach Mörsburg auch … erfahren haben …
Mit den arbeiten ist es seither lässig gegangen. Den ersten band der w e i s t h ü m e r  werden Sie nächstens 
erhalten, meinen dank für das mir reichlich mitgetheilte aber erst in der vorrede öffentlich ausgespro-
chen finden, die ich vor beendigung der sammlung nicht fertig machen kann. Der dritte band ist bereits 
unter presse, und damit muß ich einhalt thun, um dem publicum nicht allzu viel zuzumuten. Die leute 
sehn jetzt, was sie an dieser art von rechtsquellen haben, und mögen nachträge liefern. Meine samlung 
hat etwa 1000 stück aufgestellt, das ist denk ich der anerkennung werth …“ – Erwähnt im Folgenden 
seine Beiträge zum „ersten hefte von Hauptzeitschrift für deutsches alterthum“ und seine „umarbeitung 
der grammatik“.
„… Von Lachmann sind die neue ausg. der Nibelungen und Ulrichs v. Liechtenst. Frauendienst nächstens 
fertig.
H a g e n s  minnelieder liefern nöthiges material, sind aber in mancherlei zu tadeln; in den fleißigen 
lebensbeschreibungen scheint mir vieles sehr geschmacklos.
Woran arbeiten Sie wol …? Daß Sie die hand von unsrer tafel weder abziehen wollen noch können vesteht 
sich; nur freilich mit den Sangaller traditionen zaudern Sie. Zu S. Gallen will H a t t e m e r  genaue ahd. 
Ausgaben liefern, und verheißt auch inedita.
Graf Werner“ (von Haxthausen) „hauset auch diesen winter hier, er hat sich nun von Bökendorf losge-
sagt und macht manchen plan für die zukunft …“
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 .

„das Bild der heßischen Märchenfrau“

209 GRIMM, Wilhelm, Germanist, Bruder des Vorigen, 1786 – 1859. E. Br. m. U. „Wilhelm 
Carl Grimm“. Kassel 7.XII.1819. 3 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. Bugfalte gebrochen (ausgebes-
sert). (4.000.—)

An (Annette – oder Jenny – von D r o s t e - H ü l s h o f f ), der er die mit Kupfern von Ludwig Grimm illust-
rierte „neue Auflage der Kindermärchen“ sendet. – Grimm hatte die Schwestern 1813 bei seinem Besuch 
der Familie v. Haxthausen auf dem Bökerhof kennengelernt.
„… Vieles kennen Sie schon davon, manches verdanken wir Ihnen selbst, doch hoffe ich, daß Sie das 
neue darin einmal nicht ungern ansehen. Darunter gehören auch die Kupfer die (bis auf den Kranz vor 
dem zweiten Band, der gegen meinen Willen hineingekommen und bloße Berliner Fabrik-Arbeit ist) von 
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meinem Bruder herrühren. 
Das Bildchen vor dem ersten 
Band gehört zu dem Märchen 
von Brüderchen und Schwes-
terchen  … Der Engel hält die 
Seelen der beiden schlafen-
den als Lilien in seiner Hand 
und schützt sie gegen irdische 
Gefahren. Auch denke ich mir 
die unschuldigen Märchen 
selbst darunter, die sich also 
in der Einsamkeit und von der 
Welt nicht geachtet, erhalten 
haben. Das Bild der heßischen 
Märchenfrau vor dem 2ten 
Band werden Sie auch hier 
gern betrachten, wie verstän-
dig, gemeßen und tüchtig sieht 
sie aus! Der Blumenkranz vor 
dem ersten Band war in der 
Zeichnung, dabei in Farben, 
sehr hübsch und zierlich, hat 
aber in dem Stich viel verloren.
Wären Sie doch diesen Som-
mer wiedergekommen! Ihrem 
Herrn Vater  … hätte ich das 
neuangelegte Treibhaus und 
den Garten eines Privatman-
nes zeigen wollen, der von allen 
Pflanzen ganz aus gesuch-
te Exemplare hat. Sie wären 
auch mit gegangen, darnach 
hätten Sie die Bilder eines jun-
gen eben aus Rom zurückge-
kommenen Mahlers, Namens 
Kuhl sehen müßen. Sie hätten 
Ihnen gewiß sehr großes Ver-
gnügen gemacht, bersonders 
eine Anbetung der hl. Drei 
Könige und dann ein kleines 
Bild, den Frühling vorstellend. Ein Engelsköpfchen, nach einem wunderschönen, blond gelockten zarten 
Kind, das in Verona lebt, mit einem Kranz von Rosen, Maiblumen und Goldblättern. Der ganze goldne 
Rahmen ist zugleich auf eine eigenthümliche Weise bemahlt mit Blumen u. Vögeln; Fasanen trinken aus 
Muscheln und oben ruht der Paradisvogel.
 … An Ihren Christbaum häng ich den Wunsch, daß Gott Sie mit seinen Freuden durch das ganze Jahr 
segne!“ 
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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 „von dem unternehmen eines großen wörterbuchs“

210 — E. Br. m. U. „Wilh. Grimm“. Kassel 6.VIII.1839. 13⁄4 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Grün-
liches Papier. (3.000.—)

An den Germanisten (Joseph 
von L a ß b e r g  in Meersburg, 
seit 1834 mit Jenny von Droste-
Hülshoff verheiratet), den er 
zu Beiträgen zu dem Deutschen 
Wörterbuch einlädt, an dem er 
mit seinem Bruder Jacob seit 
dem Vorjahr arbeitete. Ein-
gangs über die fragile Gesund-
heit seiner Ehefrau Henrietta 
Dorothea geb. Wild.
„…  Welch einen harten win-
ter ich durchgemacht habe, 
wißen Sie; ich reiste ende Mai 
nach Jena um meinen freund 
D a h l m a n n  einmal wieder 
zu sehen, zugleich hoffte ich 
die bewegung würde meine 
frau, welche sich entschloß 
mitzufahren, zuträglich sein. 
der letzte zweck schlug fehl, 
bei aller vorsicht, mit welcher 
die reise eingerichtet war, 
erkrankte sie doch in Jena … 
es geht in den letzten monaten 
beßer mit ihr, und sie trinkt 
jetzt mineralwaßer, das ihr gut 
zu thun scheint …
Ich bin so fleißig als es nur 
immer die umstände erlau-
ben, und an arbeit fehlt es 
nicht. von dem unternehmen 
eines großen wörterbuchs wer-
den Sie gelesen haben, und 
das erfordert freilich zeit 
und muße. wenn Sie lust und 
zeit hätten uns einen beitrag 
zu geben, wenn Sie nämlich 
geneigt wären einen schriftstel-
ler aus den drei jahrhunderten 
von Luther bis Göthe auszuziehen.
Den We r n h e r  v o m  N i e d e r r h e i n  werde ich Ihnen in der michaelismesse zusenden. der poetische 
werth ist nicht groß, aber er ist bedeutend für die geschichte der poesie; der drucker hat mich aufge-
halten sonst wäre er schon lange fertig. dann kommt, so gott will, d i e  g o l d e n e  s c h m i e d e  daran.
Die kinder wachsen heran u. sind munter. die knaben laufen vor meinem fenster auf stelzen wie störche 
herum …“
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 .



II. WISSENSCHAFT

128

211 HABER, Fritz, Chemiker, Nobelpreisträger; entwickelte die Ammoniaksynthese aus 
Stickstoff und Wasserstoff, 1868 – 1934. Br. m. U. „Haber“. Berlin 3.IV.1917. 1 S. gr.-4o. Mit 
Briefkopf „Kriegsminsterium. / Allgemeines Kriegs-Department“. Mit zahlreichen Bearbei-
tungsvermerken. Gelocht. (600.—)

Als Leiter des Giftgaseinsatzes im Ersten Weltkrieg an die „Aktien Gesellschaft für Anilin-Fabrikation“ 
(Agfa) in Berlin, wohl mit der Bestellung von Komponenten für Gasmasken.
Haber gibt „die Herstellung weiterer 2000 Einsätze für A.W.-Feldprüfer (Atemwiderstand 8)  … in 
Auftrag. Beschleunigte Lieferung wäre der Chemischen Abteilung sehr erwünscht. Für Abnahme und 
Eichung der Einsätze ist das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie 
zuständig. Es wird gebeten, sich wegen Herstellung und Kennzeichnung der Einsätze mit der Abteilung 
C des Kaiser-Wilhelm-Instituts ins Benehmen zu setzen …“ 
Als Leiter des Kriegsdepartments sowie als Direktor des durch ihn 1911 gegründeten Instituts war Haber 
sowohl in organisatorischer als auch wissenschaftlicher Hinsicht für den deutschen Einsatz von Giftgas im 
Ersten Weltkrieg verantwortlich; nach englischen Gaseinsätzen 1915 war er zudem mit der Entwicklung 
sicherer Gasmasken beauftragt worden. 

212 HAECKEL, Ernst, Naturforscher; formulierte das biogenetische Grundgesetz, 
1834 – 1919. E. Namenszug (Ausschnitt: ca. 1,5 × 10 cm), zusammen mit einer Portraitphoto-
graphie (Druck) montiert auf braunen Karton. Jena o. D. Kabinettformat. Leicht berieben. 
Verso Montagereste. (120.—)

„Ernst Haeckel / (Jena.)“ – Das darüber montierte Portrait zeigt Haeckel in älteren Jahren im Dreivier-
tel-Profil nach rechts (Brustbild).

213 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Philosoph, 1770 – 1831. E. Br. m. U. Berlin 11.X. 
1820. 1  S. 4o. Mit Siegelspur und Adresse. Faltenrisse alt ausgebessert. Etwas unfrisch.
 (2.000.—)

An den Musikwissenschaftler Heinrich Carl Breidenstein in Bad Homburg. Er könne ihm erst jetzt ant-
worten, da er „erst vor kurzem“ von einer Herbstreise zurückgekehrt sei.
„… und dann hat mich die Aufsuchung meiner Heidelb. Collegien-Listen noch in Ungewißheit gelassen, 
welchen meiner Vorlesungen Sie angewohnt; ich finde sie nur auf der Liste der Vorl. über die Encykl. der 
Philos. im Wintersemester 1816 – 17.
Von Herzen gern habe ich beykommendes Zeugniß ausgestellt, und wünsche … etwas Zur Beförderung 
Ihres Wunsches beytragen zu können.
Ihr … fortwährendes Interesse an der Philosophie … hat mir viel Vergügen gemacht …“
Briefe (Hoffmeister / Nicolin) Nr. 374 a.

214 — E. Schriftstück m. U. (Berlin) 3.III.1829.1⁄2  S. quer-kl.-8o. 2 Eckchen abgerissen 
(geringer Buchstabenverlust). (800.—)

„Ich bin leider! genöthigt, die Vor[lesun]gen auch noch heute und morgen auszusetzen / Prof. Hegel 3/3 
29“.
„Ein Brustübel, welches mich während des eben verflossenen Winters längere Zeit hindurch an der 
Fortsetzung meiner Vorlesungen und meiner literarischen Arbeiten hinderte, ist auch jetzt noch nicht … 
gewichen“, schrieb Hegel am 16. Mai an den Minister Altenstein.
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215 HEIDEGGER, Martin, Philosoph, 1889 – 1976. E. Br. m. U. „Dein Martin.“ Meßkirch 
5.XI.1952. 2 S. gr.-8o. Seidenpapier. (350.—)

An Lene Laslowski geb. Irmler („Liebe Lene“), die Frau seines Studienfreundes, des Historikers Ernst 
Laslowski, mit Dank für Wünsche zu seinem Geburtstag, den er in seiner „Hütte“ in Todtnauberg began-
gen hatte.
„… Inzwischen wirst Du viel gesehen und gelernt haben u. doch froh sein, wenn die Heimreise naht. 
Elfriede“ (seine Frau) „und ich hatten sehr stille u. fruchtbare Hüttenwochen, allerdings bei sehr 
ungünstigem Wetter …
Seit mitte Oktober bin ich hier, um mit Fritz“ (sein fünf Jahre jüngerer Bruder fertigte von Heideggers 
Manuskripten die Typoskripte an) „einige Vorlesungsmanuskripte druckfertig zu machen … Wir machen 
uns wohl von der Welt, in der Du z.Zt. lebst, recht laienhafte Vorstellungen u. dennoch ist es eine Wirk-
lichkeit, die wir in allen Vorgängen hier stündlich spüren …“

216 HELMHOLTZ, Hermann von, Physiker und Physiologe; erklärte das Prinzip der 
Erhaltung der Energie und entwickelte den Begriff des elektrischen Elementarquantums, 
1821 – 1894. E. Br. m. U. Berlin 9.III.1874. 12⁄3 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. (400.—)

Wohl an einen Redakteur mit einer Kurzbiographie des Physikers Johann Christian P o g g e n d o r f f ,  der 
seit 1829 die von ihm begründeten „Annalen der Physik und Chemie“ herausgab. 
„… meine Notizen über Poggendorff waren aus seinem eigenen Biographischen Handwörterbuch ent-
nommen, und dazu noch einiges, was er mir bei Tisch erzählte …“
Es folgen die biographischen Angaben.

Nr. 213 
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„schnelle electrische Schwingungen“

217* HERTZ, Heinrich, Physiker; Entdecker der elektromagnetischen Wellen, nach ihm 
ist die internationale Einheit für die Frequenz benannt, 1857 – 1894. Eigenh. Manuskript mit 
Namen am Kopf. (Karlsruhe, Ende Februar / Anfang März 1889.) 40 S. gr.-folio, halbbrüchig 
beschriftet, mit 5 in den Text montierten gedruckten Figuren. Minimale Randläsuren, hie und 
da schwach fleckig. (24.000.—)

„ U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  e l e c t r i s c h e  We l l e n .  Von H. Hertz.“ – Die im deutschen Original 
u n v e r ö f f e n t l i c h t e  vollständige Übersetzungsvorlage für den in den „Archives des Sciences phy-
siques et naturelles“ (Band 21, 1889, S. 281 – 309) erschienenen Aufsatz „Recherches sur les ondulations 
électriques“. – Beginnt:
„Seit M a x w e l l  im Jahre 1865 seine Theorie der electrodynamischen Erscheinungen veröffentlichte, hat 
dieselbe die Aufmerksamkeit der Physiker in wachsendem Maasse auf sich gezogen. Wenn man nur an 
die Erklärung der electrischen Erscheinungen dachte, so bot die Theorie vielleicht keine grossen Vorzüge 
vor den früheren Theorien; ihre Schönheit bestand darin, dass sie zugleich die Optik umfasste, dass sie 
aus den Eigenschaften eines und desselben Mittels, des Aethers, zugleich die Erscheinungen des Lichtes 
und der Electricität erklärte. Aber entspricht die Theorie der Wirklichkeit oder ist sie nur eine geistvolle 
Hypothese? Je mehr man dieselbe ausarbeitete und Folgerungen derselben prüfte, desto mehr schien die 
erstere Alternative an Wahrscheinlichkeit zuzunehmen; ein Beweis aus sicheren Experimenten liess sich 
nicht geben. Die Ursache lag in der ungeheuren Geschwindigkeit welche das Licht besitzt und welche 
man nun auch bei den electrischen Kräften vermuthete. Diese Kräfte sind bemerkbar nur auf einige 
Meter Entfernung von den Leitern von welchen sie ausgehen. Die Zeit in welcher solche Entfernungen 
durchmessen werden, ist nur einige Hundertmillionstel der Secunde. Durch welche mechanische Mittel 
man auch Ströme schloss und öffnete, Magnete magnetisirte und entmagnetisirte, Leydener Flaschen 
lud und entlud, es schien unmöglich, dies so zu bewerkstelligen, dass der Hundertmillionste Theil der 
Secunde dabei irgend von Einfluss sein konnte. Ich habe bemerkt, dass es ein sehr einfaches Mittel giebt, 
einen vollkommen unterbrochenen Stromkreis vollkommen leitend zu schliessen in einer Zeit, welche 
weniger beträgt als selbst der Tausendmillionste Theil der Secunde. Dies Mittel ist der electrische Funke 
selbst, hervorgerufen unter gewissen äusseren Bedingungen. Indem ich dasselbe ausnutzte, konnte ich 
so schnelle electrische Schwingungen in Leitern erregen, dass sich mit ihrer Hülfe die Maxwellschen Ver-
muthungen prüfen liessen. Diese Vermuthungen fanden sich vollkommen bestätigt. Von den Versuchen, 
welche ich zu diesem Zwecke anstellte, will ich im Folgenden eine abgekürzte Schilderung geben …“
Hertz schließt seine ausführliche Darstellung mit einer Bemerkung zu dem problematischen Konzept der 
physikalischen Fernwirkung: „Im allgemeinen ist es interessant zu bemerken, dass von den verschiedenen 
Fernkräften, welche man bisher in die Betrachtung einführte, die Gravitation nunmehr die einzige ist, 
von welcher man nicht hat nachweisen können, dass sie Zeit zu ihrer Ausbreitung nöthig hat und also 
die einzige welche man noch im eigentlichen Sinne als Fernkraft bezeichnen kann.“
Unmittelbar vor seinem Wechsel von Karlsruhe nach Bonn hatte Hertz auf Wunsch des Genfer Physikers 
Edouard S a r a s i n  diese Übersicht über seine Arbeiten verfasst, die in französischer Übersetzung unter 
dem Titel „Recherches sur les ondulations électriques“ in der von Sarasin redigierten Zeitschrift erschien.
Manuskripte von Heinrich Hertz sind v o n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t ;  vollständige Manuskripte zu zent-
ralen Themen seiner bahnbrechenden Forschungen sind im Handel bisher nicht vorgekommen.
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218* HILBERT, David, Mathematiker; „einer der größten Mathematiker aller Zeiten“ 
(NDB), 1862 – 1943. E. Postkarte m. U. Göttingen 19.XII.1931. Schwache Klammerspur. 
 (1.200.—)

An den Marburger Mathematiker Kurt Hensel, der Leopold Kroneckers „Vorlesungen über Zahlenthe-
orie“ herausgab. 
„Lieber Freund. Vielen Dank für die Zusendung des letzten Teils von Kroneckers III. Zugleich möchte 
ich Sie aufs herzlichste beglückwünschen, dass Sie diese für die ganze mathematische Wissenschaft so 
segensreiche Arbeit der Herausgabe … so glänzend vollendet haben.
Nun leben Sie wohl und seien Sie herzlichst gegrüsst von Ihrem alten Freunde / D. Hilbert“
Leopold Kronecker (1823 – 1891) machte sich besonders um die Zahlentheorie und die Funktionstheorie 
verdient, laut NDB ist er der „Mathematiker, der H[ilbert] durch sein Werk am tiefsten beeinflußte“.
S e h r  s e l t e n .

219 HOFMANN, August Wilhelm von, Chemiker; Begründer der Teerfarbenindustrie, 
1818 – 1892. 2 e. Br. m. U. London 13/22.X.1864 und Berlin 29.XI.1879. 4 S. 8o. Der Londoner 
Brief mit geprägtem Briefkopf „Royal School of Mines“. (300.—)

London 1864. Wohl an einen Journalisten, der einen Artikel über ihn verfasst hatte. „… Nehmen Sie 
meinen besten Dank für die trefflich geschriebene Skizze, welche vieler meiner Freunde mit großem Inte-
resse gelesen haben, und welche nur daran leidet, daß sie von dem geschilderten Individuum eine viel zu 
vortheilhafte Meinung weckt …“ 
Zuvor war es zu einem Missverständnis gekommen, sodass Hofmann versichert, dass er „die erste Gele-
genheit ergreifen werde mich in Ihrer guten Meinung zu rehabilitiren. Eine solche Gelegenheit dürfte sich 
bald bieten. Die beiden chem. Institute, welche unter meiner Leitung in Bonn u. Berlin im Augenblick 
gebaut werden eignen sich vortrefflich für eine Mittheilung in der illustrirten Zeitung …“
Beiliegend ein e. Manuskript des Chemikers und Nobelpreisträgers Tadeusz R e i c h s t e i n ,  mit Namen 
und Titel am Kopf: „Chemische Rassen in Acokanthera“. Vollständige Arbeit über die chemische Struk-
tur von Pfeilgiften. Mit vielen Strukturformeln und Tabellen (16 S. folio). 
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220 HORMAYR, Joseph Freiherr von, österreichischer Historiker und politischer Publizist, 
1781 – 1848. E. Albumblatt m. U. Bremen 14.III.1843. 1 S. gr.-4o. Mit einer lithogr. Stadtan-
sicht am Kopf („die neue grosse Weserbrücke / Bremen“, ca. 5,5 × 18 cm). Getöntes Papier. 
Kleines Loch im Text. (250.—)

Ein Vierzeiler und zwei Sinnsprüche:

„ Und sengte Dich niemals die himmlische Glut 
Und tauchtest Du nie in die selige Fluth, 
So hast Du nicht Freud’, nicht Entsetzen gekannt.  
Warst nimmer den höheren Mächten verwandt! …

Das Staatsleben ist wie ein Strom, nur in fortgehender Bewegung herrlich. – Wenn der Strom steht, wird 
er Eis oder Sumpf. – Nur, wo Licht und Wärme, da ist – Leben!“ 

221 HUFELAND, Christoph Wilhelm, Mediziner; behandelte Goethe, Herder, Schiller 
und Wieland, 1801 Professor und kgl. Leibarzt in Berlin, 1762 – 1836. E. Br. m. U. Berlin 
1.VIII.1823. 1 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. (200.—)

An Frau Konsul Lorck (nach alter Zuschreibung).
„… Erlauben Sie, Verehrteste Freundin, daß ich abermals – doch, denke ich, nicht zu lange mehr – Sie 
um die freundschaftliche Güte ersuche, Beygehendes Ihrer geliebten Tochter an ihrem Geburtstage zu 
überreichen …“

„mein theurer Liebig“

222 HUMBOLDT, Alexander von, Naturforscher, 1769 – 1859. E. Br. m. U. Potsdam 7.VIII. 
1828. 21⁄2 S. gr.-4o. Mit Siegel und Adresse. Etwas gebräunt. Kleine Faltenläsuren. (1.600.—) 

An J u s t u s  v o n  L i e b i g  in Gießen, den er zur Naturforscher-Versammlung in Berlin erwartet hatte.
„Ich bin ganz niedergeschlagen, mein theurer Liebig, über die böse Nachricht, welche Sie uns entzieht. 
Ich vernehme daß Sie nach Paris gehen u. so wenig ich mich über diesen Entschluß, in Hinsicht auf ein 
höheres geistiges Interesse wundern darf, so war ich Ihnen doch diese Zeilen schuldig, um Ihnen zu 
sagen, wie sehr ich Ihnen unabänderlich zugethan bin … Sollte ich denn aber nicht … ehe ich (April 
1929) nach dem U r a l  u [ n d ] To b o l s k  gehe, die Freude genießen, Sie hier zu umarmen? Sie werden 
hier gelehrtere Menschen als mich finden, aber niemand, der Sie inniger liebt. B e r z e l i u s  kommt in 
wenigen Tagen, ich werde viel mit ihm leben; er ist geistreich, aber nicht einfach u. hat manche Krank-
heit des Vornehmthuns …“
Erwähnt G a y - L u s s a c ,  den Basler Mediziner Karl Gustav Jung sowie eigene geognostische „Fußreisen 
in Böhmen“, die er anlässlich einer gemeinsamen Bäderreise nach Teplitz „mit dem König“, Friedrich 
Wilhelm III. von Preußen, unternommen hatte.
– Siehe die Abbildung auf S. 134.
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(A. v. Humboldt)

223 — E. Br. m. U. Berlin 16.IX.1836. 1  S. kl.-folio. Mit Siegel und Adresse. Etwas ge-
bräunt. Rand- und Faltenrisse, Bugfalte gebrochen (alt ausgebessert). (1.200.—)

An den Astronomen und Geophysiker Carl K r e i l  am „Observatoire Imperial“ in Mailand über seine 
Bestrebungen, weltweit geomagnetische Stationen zur Messung des E r d m a g n e t i s m u s  einrichten zu 
lassen. Zu diesem Zweck hatte Humboldt mit Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber den „Magnetischen 
Verein“ gegründet, eine international tätige wissenschaftliche Gesellschaft, die erste dieser Art. 
„…  Ich habe, die mit Island correspondirenden stündl. Beobachtungen, sogleich abgeschrieben an 
das Institut nach Paris geschickt“ (in Paris war 1823 das erste magnetische Observatorium gegründet 
worden) „was Sie aber vielleicht schon selbst gethan. Alle Erläuterungen habe ich Französisch daneben 
geschrieben, da man in Paris noch immer, troz den entgegengesezten Behauptungen der Journale, mehr 
Sanscrit und Pali als Deutsch höret. Die Vorschläge die Sie wohl meinem Briefe an den Herzog von 
Sussex“ (Augustus Frederick, I. Herzog von Sussex, Präsident der Royal Society of London, den Hum-
boldt einige Monate zuvor um Unterstützung gebeten hatte) „in Schumachers“ (Heinrich Christian Sch., 
Astronom und Mathematiker) „Astron[omischen] Nachrichten kennen, haben den erfreulichsten Erfolg 
gehabt. Die magnetischen Stationen werden in den Tropen nach Ostindien u. Neu-Holland verlängert 
werden. Ew. Wohlgeb. Arbeit über die tagliche u. nachtliche Veränderung der horizontalen Intensität 
sind von höchstem Interesse. Wenn man aber die drei Manifestationen der Decl[lination] Incl[ination] 
und Intensität voneinander scheidet, so steht freilich die stündliche Inclinations-Veränderung die nach 
Arago“ (der Astronom François A.) „in einem Tage bis 5’ geht, in dem Resultat der horizontalen Inten-
sität. Diese Correction durch veränderte Inclination ist sehr wünschenswerth … selbst an den Reductio-
nen auf eine Einheit die G a u s  so scharfsinnig gelehrt hat, weil wenn man nach 50 Jahren ein anderes 
numerisches Resultat der horizontalen Intensität findet, man in diesem Resultate ein rein physikalisches 
Factum (das der zunehmenden oder abnehmenden wahren Intensität) doch nicht so lange erkennen 
kann, als bis man durch die Inclin. corrigirt … Es ist mir besonders eine grosse Freude zu sehen dass 
ein Gegenstand der mich im Neuen Continent und im nördl. Asien so lange beschäftigt, lebhaft sich Ihres 
Interesses zu erfreuen hat …“
Erwähnt die XIV. Versammlung der „Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte“ in Jena.

Nr. 222 
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„bei meinem Uralter wird alles dringender“

224 — E. Br. m. U. „Alexander Humboldt“. Berlin 28.II.1846. 2 S. gr.-8o. Siegelabklatsch 
in der Mitte der 2. Seite durch Aufbewahrung des Briefes in einem gesiegelten Umschlag (liegt 
bei). (600.—)

An Carl Friedrich Schmidt, preußischer Major „im großen Generalstabe“, bei dem er sich für den jun-
gen, „gründlich und fleissig arbeitenden Geographen Lieutenant“ Carl Zimmermann verwendet.
„… Ich habe den sehnlichsten Wunsch (und bei meinem Uralter wird alles dringender) dass der Lieu-
tenant Zimmermann irgend eine Berechtigung finde, wieder in Berlin beschäftigt zu werden. Es würde 
sehr zu bedauern sein, wenn ein so viel versprechender, geistig thätiger junger Mann, dessen Arbeiten 
immerfort selbst das Interesse des für Geographie so enthusiastischen Monarchen“ (Friedrich Wilhelm 
IV.) „erregt haben, nicht unter Ihrer Leitung, von den wissenschaftlichen Hülfsmitteln dieser Hauptstadt 
umgeben, zu seiner gänzlichen Ausbildung reifte …“
Zimmermann, späterer preußischer Generalmajor, war von 1841 bis 1843 Adjutant des preußischen 
Kriegsministers Hermann von Boyen und hatte u. a. für den Geographen Carl Ritter Karten für dessen 
Erdbeschreibung von Inner-Asien und Afrika gezeichnet.

225 — E. Br. m. U. Berlin 23.III.1850. 21⁄2 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. Einige Rand- und Fal-
tenschäden (teilweise alt ausgebessert). (600.—)

An Baronin Louise Lehzen, ehemalige Gouvernante und Vertraute von Queen Victoria, die sich in 
Bückeburg zur Ruhe gesetzt hatte.
„Daß ich der geistreichen und liebenswürdigen Baronin von Lehzen schneller in[?] der unaufhaltsamen 
Köthener Eisenbahn aus den Augen, als aus dem Sinne entschwunden bin, schmeichelt meiner urwelt-
lichen, in der Waldgegend des Orinoco und den Iotisch-Steppen nicht abgestumpften Eitelkeit. Es ist 
etwas so erfreuliches, nach einem kurzen Zusammensein in dem ‘schönen Eilande’ Eindrücke empfangen 
zu haben, die nicht bei mir allein, die bei dem edeln, tief fühlenden und fein auffassenden Monarchen“ 
(Friedrich Wilhelm IV.) „… sich oft in lieber, warmer Erinnerung offenbaren. Er, der Viel beschäftigt in 
dem uneinigen deutschen Vaterlande, befiehlt mir heute wieder, Ihnen, gnädige Baronin, den Ausdruck 
Seiner hohen Achtung darzubringen. Er vernimmt mit Freuden von dem vortrefflichen Reg. Präs. dem 
ich diese mikroskopischen Zeilen anvertraue, wie Sie in … Abgeschiedenheit … dem fernen, oft unheim-
lichen Welttreiben, nicht teilnahmloos zuschauen! Bei einer wunderbaren Erhaltung der Kräfte,  … 
von vielen Pflichten bedrängt, wie sie die Nähe eines kunst- und wissenschaft liebenden Königs, leider 
erzeugt, sehe ich die Welt (wie es das Geschick der Greise ist) sich um mich veröden. Die Freunde ster-
ben dahin und noch gestern hat mich das tragische Ende eines Pariser 17jährigen Hausgenossen und 
Mitarbeiters, des berühmten Botanikers K u n t h ,  der in Wahnsinn verfallen war, tief erschüttert …“

226 — E. Br. m. U. Berlin 17.XII.1857. 1 S. gr.-4o. Schwach gebräunt. Winzige Faltenrisse. 
Am Kopf Montagereste. (400.—)

An (Heinrich Adolf von Bardeleben), Rektor der Universität Greifswald.
„… In dem ich Ihnen meinen ganz gehorsamsten Dank sage für die gewogentliche Uebersendung der 
von Herrn Professor Kosegarten“ (Gottfried K., Orientalist und ehemaliger Rektor der Universität) „so 
gründlich ausgearbeiteten Geschichte der Universität Greifswalde … füge ich die freundschaftliche Bitte 
hinzu, dass Sie … es übernehmen mögen, den Ausdruck meiner Dankgefühle auch dem … Senate der 
Universität, wie dem vortrefflichen Geschichtsschreiber mitzutheilen …“ 
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227 — E. Br. m. U. O. O. u. D., „Freitags“. 1 S. kl.-4o. Dünnes Papier. Kleine Läsuren (recto 
Montagerest am linken Rand). (400.—)

An einen Herrn „Oberconsistorialrath“, dem er für ein „vielversprechendes schönes Geschenk“ dankt.
„… Sie sind zu sehr von der tiefen Achtung überzeugt die ich für Sie hege wie von den Dankbarkeits-
Gefühlen welche mich für Ihre Werksstudien beleben, um nicht zu ahnen welchen edlen und ernsten 
Genuss Sie mir bereiten …“ – Als Nachsatz fügt er an: „Ueberaus schön und Dank erregend sind S. 9 – 11 
Ihrer Rede“.

228 HUMBOLDT, Wilhelm von, Gelehrter und preußischer Staatsmann; Mitbegründer der 
vergleichenden Sprachwissenschaft, 1767 – 1835. E. Br. m. U. „Humboldt“. Berlin 25.XII.1829. 
11⁄3 S. 4o. Mit Siegel und Adresse. Minimal fleckig. (800.—)

An Johann Christian Brick, 
königlich preußischer Forst-
meister in Wendelstein bei 
Querfurt.
„Mein Sohn“ (wohl Her-
mann, sein jüngstgeborener) 
„ist jetzt drei Monate bei E. 
Wohlgeb. und ich wünsch-
te meine Zahlungen für ihn 
vierteljährlich zu berichtigen. 
Sie haben die Güte gehabt, 
in Ihrem Schreiben an den 
Herrn Oberlandforstmeis-
ter von Wintzigerode“ (Carl 
von W.) „das Kostgeld für 
ihn auf 300 r. festzusetzen, 
was mithin 75 r. alle drei 
Monathe machen würde. Ich 
gestehe…, daß mir dies nach 
der Art, wie Sie ihn, wie er 
mir schreibt, in Ihrem Hause 
zu halten die Güte haben zu 
wenig scheint und es würde 
mir daher sehr angenehm 
sein, wenn Sie … die Summe 
um soviel höher bestimmten, 
als hinreicht, Sie vollkommen 
schadlos zu halten …
Ich kann E. Wohlgeb. nicht 
genug sagen, wie froh und 
glücklich sich mein Sohn bei Ihnen fühlt … und welches allen meinen Wünschen entsprechendes Bild er 
mir von dem Familienkreise macht, in den Ew. Wohlgeboren ihn aufzunehmen die Güte gehabt haben …“
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229 HUXLEY, Sir Andrew, englischer Physiologe, Nobelpreisträger; klärte mit J.C. Eccles 
und A.L. Hodgkin den Mechanismus der Nervenleitung, 1917 – 2012. Eigenh. Manuskript mit 
Namenszug am Schluss. 2 S. folio. Am Kopf paginiert „M6“ und „M7“. Mit Heftklammerspuren 
an linker oberer Ecke. (250.—)

Entwurfsfragment des Aufsatzes „Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle 
fibres near slack length“, den Huxley zusammen mit L. E. Ford und R. M. Simmons in „The Journal of 
Physiology“ im Juli 1977 veröffentlichte. Beginnt:
„The feedback signal fed to the current amplifier consisted of a ‘direct’ and a ‘velocity’ component. The 
direct component came from either the photodiode pickoff on the motor (Pm signal), or the spot-follower 
(s or L), or the tension transducer output (P), one of these three being selected by the diode switching 
circuit … The velocity component was always derived from the photodiode pick-off, the Pm signal being 
differentiated by a circuit which deliberately introduced two successive first-order lags whose values … 
were chosen so as to give a response that was complete as early as possible …“
Mit Abweichungen vom Druck.

„das ist Sünde genug“

230 JACOBI, Friedrich Heinrich, Philosoph, Freund Goethes, 1743 – 1819. E. Br. o. U. 
(Schluss fehlt, die unteren zwei Drittel der dritten bzw. der Adressseite abgeschnitten). Düs-
seldorf 21.IX.1779. 21⁄3 S. 4o. (400.—)

An den Buchhändler Philipp Erasmus R e i c h  in Leipzig, bei dem er sich für eine späte Zahlung ent-
schuldigt. 
„… Gott gebe daß Sie glauben ich sey gestorben; denn wenn Sie mich für lebendig halten, so müßen Sie 
nothwendig sehr übel von mir denken. Könnte ich nur in dergleichen Fällen mir geschwinde eine tüch-
tige Straffe zumeßen laßen; damit der Beleidigte Befriedigt u. mein Gewißen wieder ruhig würde! Sie 
glauben nicht was ich leide wenn ich mir selber als ein Undankbahrer erscheine. Ich weiß wohl daß ich 
es im Grunde der Seele nicht bin; aber ich habe mich denn doch äußerlich als einen solchen verhalten, u. 
das ist Sünde genug. Meine plötzliche Berufung nach München; die unsäglichen Arbeiten, unter denen 
ich dort vier Monate lang geseufzet; die Menge von Geschäfften die bey meiner Zurückkunft hier auf 
mich warteten, und kränklicher Körper, u. noch verschiedene andre Umstände, dürften mir vieleicht zu 
einiger Entschuldigung dienen …
Ich schreibe heute an meinen Schwager, den Herrn v. Clermont zu Vaals“ (Johann Arnold von C., der 
„Tuchbaron von Vaals“), „daß er Ihnen durch seinen Correspondenten zu Leipzig, die 169 M., die ich 
Ihnen schuldig bin, ausbezahlen laße. 
Wenn in laufender Meße von unseren vorzüglichen Schriftstellern im Philosophischen u. dichterischen 
Fache etwas erschienen ist oder noch erscheinen sollte; so seyen Sie so gütig u. schicken mir es gleich …“
Zu Beginn des Jahres hatte Jacobi seine Stellung als Hofkammerrat im Herzogtum Berg gekündigt und 
eine Stelle im bayerischen Innenministerium angetreten, die er aufgrund seines öffentlichen Bekenntnis-
ses zur Freihandelslehre jedoch bald wieder aufgeben mußte. Finanziell unabhängig hatte er sich darauf-
hin auf sein Landgut in Pempelfort bei Düsseldorf zurückgezogen, das sich zu einem Zentrum geistigen 
Austausches entwickelte, wo u. a. Goethe, Herder, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Hamann, 
Lavater, Diderot und Frans Hemsterhuis verkehrten.
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(F. H. Jacobi)

231 — E. Br. m. U. München 8.V.1811. 2⁄3 S. 4o. Mit Siegelspur und Adresse. Kleines Loch an 
der Siegelstelle (ohne Textberührung). (400.—)

An seinen Freund und Verleger Friedrich P e r t h e s  in Leipzig, bei Übersendung eines Papiermusters.
„Ich hoffe, … ein am 4ten von mir an Sie … abgesandtes Briefpaket wird richtig in Ihre Hände kommen. 
Ich sende Ihnen heute nur ein zweytes Muster von grünem Papier, welches von der fehlerhaften Art ist, 
worüber ich klagte, das es keine Tinte annimt. Das Blatt, das ich Ihnen am Sonnabnd sandte, möchte 
zufällig ein gutes gewesen seyn. – Ich sehne mich nach einigen Zeilen von Ihnen …“
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 .

232 JENS, Walter, 1923 – 2013. E. Br. mit zweimaligem e. Namenszug. Tübingen o. D. 11⁄2 S. 
folio. Leicht gebräunt. Kleine Läsuren am oberen Rand. Gelocht. (200.—)

An einen Herrn, der ihn zu einer Lesung nach Hamburg eingeladen hatte.
„… Ich komme sehr gern zu Ihnen, aber die Termine sind leider für mich ungünstig, außerdem war ich 
sehr lange krank und muß mich im Reisen beschränken. Nun bin ich jedoch bis zum 9. September in 
Sylt, könnte also vom 9./11.9…. bei Ihnen sprechen. Der Termin ist zwar früh; aber die Ferien sind doch 
vorbei, mit guter Vorbereitung sollte alles gut laufen …“

233 KELLER, Ferdinand, Schweizer Archäologe und Altertumsforscher; Begründer der ur-
geschichtlichen Forschung in der Schweiz, 1800 – 1881. F e d e r z e i c h n u n g .  Ca. 12 × 19 cm. – 
Dazu ein e. Schriftstück m. U., Zürich, September 1863, 1 S. quer-gr.-8o, auf einem Briefbogen 
der „Antiquarischen Gesellschaft in Zürich“, hellblaues Papier. . (800.—)

Skizze eines P f a h l b a u s  bei Robenhausen am Pfäfflikon-See, die Keller in dem zugehörigen Schrift-
stück erläutert:

„Robenhausen
a Pfahlwerk der ersten, ältesten Ansiedelung
b c Culturschicht '' '' '' ''
b Pfahlwerk der zweiten, jüngern Ansiedelung
d Culturschicht '' '' '' ''
e Niveau des jetzigen Torfmoores

Die Pfahlköpfe bei der ersten Ansiedelung sind alle verbrannt, diejenigen bei der zweiten sind gut erhal-
ten – ein Beweis, daß diese letztere nicht durch Feuer zerstört, sondern aus andern Gründen verlassen 
wurde.
Man hat Ursache anzunehmen, daß zwischen der Gründung der ersten und zweiten Ansiedelung mehrere 
Jahrhunderte verflossen sind.“ 
Auf der Rückseite der Zeichnung eine Echtheitsbestätigung und Erläuterung des Schweizer Geologen und 
Prähistorikers Adolph vo n  M o r l o t  (1820 – 1867): „… Diese Skizze illustrirt die neuesten Entdeckungen 
in der Pfahlbaute bei Robenhausen … 1864“.
Keller hatte 1832 die „Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Zürich“ gegründet, die Vorgängerin 
der späteren „Antiquarischen Gesellschaft“; der Begriff „Pfahlbauten“ wurde von ihm geprägt.
S e h r  s e l t e n .
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234 KNAUS, Hermann, österreichischer Gynäkologe; entwickelte die nach ihm und dem 
Japaner Ogino benannte Methode zur Berechnung des weiblichen Fruchtbarkeitszyklus’, 
1892 – 1970. E. Br. m. U. Prag 23.II.1936. 2 S. gr.-4o. Auf seinem Briefpapier. Leicht gebräunt. 
Mit Umschlag. (200.—)

An seinen Freund, den Schriftsteller Wolfgang Schneditz („Kenner meiner Lehre“) in Salzburg, wo er vor 
der Übernahme seiner Prager Professur tätig gewesen war. 
„… In den 11⁄2 Jahren, die ich nun in Prag verbracht habe, hat sich Vieles ereignet, was mich hier relativ 
rasch zufrieden werden ließ. Klinisch habe ich ein ganz großes Betätigungsfeld angetroffen, das mir mit 
jedem Tage mehr Freude macht. Nur unter der großen Zahl der Rigorosen – 3 Vormittage der Woche 
sind damit ausgefüllt, – ächze ich …“

235 KOCH, Robert, Bakteriologe, Nobelpreisträger; Entdecker des Tuberkelbazillus und 
des Cholera-Erregers, 1843 – 1910. E. Br. m. U. Berlin 21.XI.1907. 1 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. 
Respektblatt zu 3⁄4 abgeschnitten, das verbliebene Viertel gelocht. (1.200.—)

An „Hochgeehrter Herr Direktor!“, wohl der Astronom Friedrich Simon Archenhold, der als Leiter 
der Volkssternwarte in Treptow Gelder für ein Gebäude für das zur Berliner Weltausstellung von 1896 
gebaute Riesenfernrohr sammelte.
„… Da ich Ihr Unternehmen für ein sehr nützliches halte, so würde es mir eine besondere Freude sein, 
wenn es mir vergönnt wäre Ihnen durch Gewährung des verlangten Darlehens behilflich zu sein. Aber 
meine Vermögensverhältnisse sind nicht derartige, wie Sie annehmen. Ich muss es mir deswegen zu mei-
nem aufrichtigen Bedauern versagen, auf Ihren Vorschlag einzugehen …“
Das Schreiben mit der Bitte um „freiwillige Spenden“ liegt als Typoskript (Durchschlag) bei.
Mit dem Bau eines permanenten Gebäudes für die Sternwarte – auf der Weltausstellung hatte es nur einen 
Holzbau für das bis heute längste bewegliche Fernrohr der Welt (Brennweite von 21 Metern) gegeben – 
wurde 1908 begonnen; die Sternwarte trägt seit 1946 Archenholds Namen.

Nr. 235 

Nr. 233 
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236 LALANDE, Joseph Jérôme de, französischer Astronom; Direktor der Pariser Stern-
warte, 1732 – 1807. E. Br. m. U. O. O. 12.XII.1789. 1 S. 8o, winzige Schrift. Grünliches Papier, 
leicht fleckig. Kleinere Randläsuren. (400.—)

Inhaltsreicher Brief an einen wohl jüngeren Kollegen („mon cher apôtre du midi“), der ihm Arbeiten 
zugesandt hatte und den er über seine eigenen Forschungen unterrichtet.
„J’ai recu avec grand plaisir … les premieres marques de votre zele … j’en ferai mention dans le journal 
des Savans, et dans la nouvelle edition de mon astronomie. je Suis ravi de ce que vous etes en relation 
avec M. Darquier“ (der Astronom Antoine D.) „et de ce que vous avés déja un observatoire. vous pouvés 
bien observer déja des Satellites de jupiter, des eclipses d’etoiles par la lune …“
Im Folgenden über diverse astronomische Beobachtungen sowie mit Erwähnung der Astronomen Joseph 
de Beauchamp und Wilhelm H e r s c h e l .
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U., wohl an einen Verleger: „Permettés Monsieur que je recours a vous 
pour obtenir 50 exemplaires de mon memoire sur l’afrique …“; seine eigenen Exemplare habe er dem 
deutschen Afrikaforscher Friedrich Konrad H o r n e m a n n  übergeben (Paris 1797).

237 LIST, Friedrich, Nationalökonom; trat für die deutsche Zolleinigung und den Eisen-
bahnbau ein, 1789 – 1846. E. Br. m. U. Augsburg („v[on] H[ause]“) 28.II.1844. 1⁄2 S. gr.-8o. Mit 
Siegelspur und Adresse. (2.000.—)

An Levin S c h ü c k i n g ,  damals Redakteur der in Augsburg erscheinenden „Allgemeinen Zeitung“, mit 
der Bitte, ihm ein Buch von Jacob Venedey zur Verfügung zu stellen.
„Sie würden mich verbinden verehrter Freund, wenn Sie die Güte haben wollten, mir Venedeys Buch 
nur für diesen Vormittag zu überschicken, ich würde es Ihnen nach Tisch wieder zurückschicken …“
Aus der Autographensammlung von Schückings „mütterlicher Freundin“ 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 dem Adressblatt bezeichnet „Docktor Lißt“.
S e h r  s e l t e n .

238 LISTER, Joseph, englischer Mediziner; entwickelte die antiseptische Wundbehandlung, 
1827 – 1912. E. Br. m. U. Wadhurst, Sussex 3.VIII.1905. 21⁄3 S. 8o. Mit Trauerrand. (200.—)

An einen befreundeten Kollegen, wohl den Ophthalmologen Arthur Cheatle, wegen der Rekonvaleszenz 
einer gemeinsamen Bekannten.
„… I am greatly surprised to learn from my servants here, who have heard from Maria at the hospital, 
that she is going to her own home on Saturday. After what you wrote to me as to her going to a convale-
scent home, I can hardly believe that she will do this by your advice.
If she is taking this course through her own stupidity, I should be greatly obliged by your telling her that 
I utterly disapprove of her action …“
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239* MARCUSE, Herbert, Philosoph, 1898 – 1979. Überwiegend eigenh. Manuskript. 37 S. 
gr.-4o (davon 31 S. eigenhändig, 6 S. Typoskript). Gelbes Papier; der eigenhändige Teil in Blei 
auf liniiertem Papier mit perforiertem Oberrand. (12.000.—)

Manuskript zu seinem 
letzten großen Werk 
„ C o u n t e r r e v o l u t i o n 
a n d  R e v o l t “ ,  „Part 
III“ („Art and Revoluti-
on“). – Das Manuskript 
besteht aus 3  Seiten 
Übersicht und 34  Seiten 
Text, pag. „1“ bis „33“ (2 
Ergänzungsblätter einge-
schoben, die in der Über-
sicht aufgeführten Seiten 
22 und 34 liegen nicht 
vor). Der Text beginnt: 
„Part III
Cultural Revolution.
this is first the expressi-
on of an embarassment, 
namely, that the radical 
opposition to the esta-
blished society is today 
concentrated, and arti-
culated by 
– minoritarian, ‘elitist’ 
groups, chiefly among 
the bourgeois intelligent-
sia and youth, in ambi-
valent relationships with 
the ‘masses’, and by 
– oppressed radical 
groups which do not hold 
a central position in the 
productive process.
But
‘Cultural Revolution’ is also the expression of the fact that the radical opposition today involves in a new 
sense the entire realm beyond that of the material needs – nay, that it aims at a total transformation of 
the entire traditional culture …“ – Hier wie im Folgenden erheblich abweichend vom Erstdruck (Boston, 
Beacon Press 1972, S. 79 – 128).
Werkmanuskripte des wohl wirkmächtigsten Theoretikers der „68er-Bewegung“ sind im Handel v o n 
g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .
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Die Suche nach Franklin’s lost expedition

240 MCCORMICK, Robert, Polarforscher; diente als Schiffsarzt der Royal Navy u. a. auf 
der „Beagle“ und leitete eine Suchexpedition nach Sir John Franklin, 1800 – 1890. Br. m. U. 
Surbiton 6.X.1854. 3 S. 8o. (300.—)

An (den irischen Astronom und Polarforscher Sir Edward S a b i n e ), der die von McCormick geleitete 
Such-Expedition von 1852 nach Sir John Franklin unterstützt hatte. – Auf der Suche nach der Nordwest-
passage war Franklin im Mai 1845 mit den Schiffen HMS Terror und HMS Erebus ins Nordpolarmeer 
aufgebrochen und im Juli d. J. das letzte Mal von Europäern gesichtet worden.
„… In the earlier period of this hopeless search for our ever to be lamented and enterprising countryman, 
Sir John Franklin, + his unfortunate companions: you kindly expressed an interest in the share I was 
then taking in the furtherance in the search – but, it was not until the … spring of 1852 that I succeeded 
in getting out: and having recently reprinted privately, the ‘Official report’ of my narrative, in a more 
eligible form for presentation to a few friends, who have taken an interest in my Boat-Voyage“ („Nar-
rative of a Boat Expedition of the Welington Channel in the Year 1852“) – „Will you do me the favor to 
accept the accompanying copy as a small token of my appreciation of the kindness + attention which I 
met with from yourself and Mrs. Sabine when I had the pleasure of an interview with you at your house 
on Shooter’s Hill, now some time ago – and, you gave me a copy of the translation of ‘ H u m b o l d t ’s 
C o s m o s ’ “ (Elizabeth Juliana Leeves-Sabine hatte die Übersetzung der ersten 4 Bände des „Kosmos“ 
1849 veröffentlicht) „which has been my Companion in the North and beguiled many a tedious hour 
during the long night of a Polar Winter …“
Erst 2014 bzw. 2016 wurden beide Schiffe vor der kanadischen Küste wiederentdeckt, die Besatzungen 
waren dort 1845/46 vom Eis eingeschlossen worden und Jahre später verhungert. Auf den folgenden über 
20 Rettungs-Expeditionen, die wesentlich zur Erforschung der Arktis beitrugen, starben mehr Seeleute 
als während der ursprünglichen Expedition.

241 MENDELSSOHN, Moses, Philosoph, 1729 – 1786. Eigenh. Schriftstück. (Berlin 
2.X.1771.) 1 S. quer-gr.-8o. Leicht fleckig, beschnitten. (3.000.—)

Geschäftliche „Nota“ für seinen Freund, den Buchhändler Friedrich N i c o l a i  über das Einwechseln 
von 387 Dukaten in Louisd’or.
Mit Nicolais Empfangsvermerk auf der Rückseite sowie dem Vermerk auf der Vorderseite „Dieses sind 
387 gegen Louisd’or umgesetzt d[en] 3 Oct. 71“.
In den „Neuerschlossenen Briefen M. M’s an Fr. N.“, hrsg. von A. Altmann (1973), nicht gedruckt.
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„Ippocrate stesso“

242 MORGAGNI, Giovanni Battista, italienischer Mediziner; Begründer der modernen 
Pathologie, 1682 – 1771. E. Br. m. U. Padua 25.IV.1745. 2  S. 4o. Schwach fleckig, schmaler 
Falzrest am linken Rand. (1.200.—)

An den gelehrten Geistlichen Vincenzo Cavalucci (1700 – 1787) in Venedig, bei dem er sich für seinen 
späten Dank für eine übersandte Abhandlung entschuldigt („son’ora occupatissimo“).
„… Ringraziandole adunque della memoria cortese che di me conserva, e della finezza che mi hà fatto 
in confidendomi la Dott[issi]ma dissertazion Sua; la quale per qualche sicura occasione le rimanderò 
raccomandola per ricapito al Sig. Pitteri“ (Morgagnis Verleger Francesco P. in Venedig). Er würdigt 
den Adressaten im Folgenden als „padre in cui si ragiona di notomía, ò di medicina. Tenga Ella per 
fermo, che ad Ippocrate stesso; non che al Laurenzi; sono cadute dalla penna in que’ luoghi ch’Ella ne 
riporta … 
Le altre parti della Dissertazione non apparengono a Professione in cui mi sia lecito giudicare …“

243 NATURFORSCHER und Gelehrte. – 21 Autographen. Überwiegend e. Br. m. U. 19. 
Jahrhundert. (600.—)

Heinrich Adolf von Bardeleben (Koblenz 1880), Alfred Brehm (Berlin 1869), Victor von Bruns (Tübingen 
1878), Robert Wilhelm Bunsen (2; 1 e. Schriftstück m. U., Heidelberg 1868 und 1 e. ausgefüllter Vordruck 
m. U., Heidelberg 1865), Heinrich Wilhelm Dove (Berlin o. J.), Kuno Fischer (Heidelberg 1877), Fried-
rich Theodor von Frerichs (e. Billett auf seiner gedr. Visitenkarte, o. O. u. D.), Eduard von Hartmann (e. 
Manuskript m. U.), August Wilhelm von Hofmann (Berlin 1877), Heinrich Kiepert (Berlin 1874), Gustav 
Robert Kirchhoff (e. ausgefüllter Vordruck m. U., Heidelberg 1865), Hermann Kopp (Heidelberg 1868), 
Adolf Kußmaul (Freiburg 1876), Moritz Lazarus (3; Berlin, Leipzig u. Potsdam 1874 – 1894), Richard 
Lepsius (Berlin 1877), Jacob Nöggerath (Poppelsdorf 1867), Julius von Payer (Wien 1875) und Carl Vogt 
(Nizza 1851).

244 ORTELIUS, Abraham, Kosmograph und Kartograph, 1527 – 1598. Eigenh. Widmung. 
O. O., „XII. Kalend. Maii“ (20.IV.)1575. Auf dem abgeschnittenen Unterrand (3,3 × 29 cm) vom 
Titelblatt einer Ausgabe seines „Theatrum Orbis Terrarum“. (2.000.—)

„D[omino] Danieli Rogersio cognato suo suavissimo in amicitiis mnemosynon, Auctor D[onum] 
D[edit] …“
Der englische Humanist Daniel R o g e r s  (Albimontanus, 1540 – 1590) hatte in Wittenberg bei Melanch-
thon studiert und bereiste im Auftrag der Königin Elisabeth Holland und Deutschland.
S e h r  s e l t e n .
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245 PHILOSOPHEN. – 10 Autographen. (400.—)

Elme-Marie Caro (e. Br. m. U., o. O. u. D.; an eine „Marquise“), Moriz Carrière (e. Schriftstück m. U., 
München 1880; Anschlag am Schwarzen Brett: er müsse Vorlesungen verschieben, hoffe aber, „die 
über Shakespeare Mittwoch …, die über Aesthetik Donnerstag … fortzusetzen“), Benedetto Croce (e. 
Postkarte m. U., Neapel o.D; an den Soziologen Robert Michels in Turin), Paul Deussen (2; 2 e. Zeilen 
auf gedruckter Visitenkarte sowie e. Namenszug), Gottlieb Wilhelm Gerlach (e. Br. m. U., Halle 1860), 
Friedrich Jodl (e. Br. m. U., Wien 1899), Rudolf Kassner (e. Br. m. U., Wien 1942), Hermann Keyserling 
(e. Postkarte m. U., Schönhausen 1942) und Eduard Spranger (e. Namenszug auf der Rückseite einer 
Portraitphotographie).
Beiliegend ein e. Br. m. U. des Psychologen Moritz Lazarus (Berlin 1874).

246 PHYSIKER und Techniker. – 12 Autographen. (400.—)

François Arago (e. Br. m. U., o. O. u. D.; Empfehlungsschreiben für „ce savant physiologiste Mr. 
B r o w n - S e q u a rd “ an „le Docteur Bache / superintendent of the coast survey“), Manfred von Arden-
ne (2; signiertes e. Manuskript, 1979 sowie sign. Portraitphotographie), Jean Baptiste Biot (e. Br. m. U., 
o. O. u. D.; in Druckangelegenheiten), Gerhard Binning (sign. Portraitphotographie), Bartolomeo 
Gandolfi (e. Br. m. U., Modena 1808), Carl Hochenegg (e. Billett m. U. auf seiner Visitenkarte, Wien 
1929), Otto Nußbaumer (e. Briefkarte m. U., Salzburg 1929; über eine Feier anläßlich der „25 jährigen 
Wiederkehr der ersten drahtlosen Musikübertragung“), Johann Christian Poggendorff (e. Br. m. U., 
o. O. u. D.), Glenn T. Seaborg (2; e. Manuskript m. U.: „Introduction / Rolf Woldseth book Xray Energy 
Spectrometry“ und Typokript mit e. Korrekturen: „Our Energy Problem“) und John van Vleck (sig-
nierter Druck „My Swiss visits of 1906, 1926, and 1930“, gedruckt als: „Separatum / Helvetica Physica 
Acta“, nach 1979).

247* PLANCK, Max, Physiker, Nobelpreisträger; Begründer der Quantentheorie, 
1858 – 1947. E. Postkarte m. U. Berlin-Grunewald 4.III.1928. (200.—)

An den Marburger Mathematiker Kurt H e n s e l ,  einen Enkel Fanny Hensels, der Schwester von Felix 
Mendelssohn Bartholdy.
„… Ich bitte Sie um eine kurze Auskunft. Vor vielen Jahren las ich mit großem Interesse Jugendbriefe 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy an Mitglieder seiner Familie, und möchte Dieselben jetzt an Jemand 
verschenken. Nun kennt aber keine Buchhandlung dieses Werk, und ich weiß mir keinen bessern Rat, 
als Sie zu fragen, unter welchem Titel man sich das Buch verschaffen kann. Sie würden mich durch eine 
gefällige Antwort zu großem Dank verpflichten …“

248 — 4 Autographen: je 1 e. Brief-, Post- bzw. Ansichtskarte m. U. sowie 1 gedruckte Post-
karte mit e. Zusätzen u. U. Berlin-Grunewald, Rogätz und o. O. 25.IV.1932 bis 18.XII.1943. 
2 S. quer-8o und die Karten. 1 Karte etwas gebräunt, 1 Karte mit Montageschäden auf der 
Adressseite. (300.—)

An Georg Lenz in Hamburg, Sohn seines Freundes und entfernten Verwandten, des Berliner Historikers 
Max Lenz (1850 – 1932).
Berlin 25.IV.1932. Mit Glückwünschen zur Verlobung. „… Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr mich dieser 
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Schritt von Dir erfreut. Daß Dein Vater ihn nicht mehr erlebt hat, ist zu beklagen. Aber sicher ist auch …, 
daß Du bei allen, die Dir nahe stehen, vor allem Deiner lieben Mutter und Deinen Geschwistern, neues 
Glück verbreiten wirst. Grüße mir auch Deine werte Braut von Herzen …, ich bin überzeugt, daß sie, 
da sie es verstanden hat, auf Dich doch immerhin etwas verwöhnten jungen Mann Eindruck zu machen, 
ganz besondere Qualitäten besitzen muß …“
Berlin 21.V.1942. „… Ich war ganz erfreut, aus dem Ausland von Dir zu hören. Aber heutzutage geht ja 
alles etwas Durcheinander. Auch ich war mit Marga“ (seine zweite Frau) „im Ausland, aber im friedli-
chen Italien, Rom und Bozen, wo man von Kriegsstimmung viel weniger merkt als bei uns …“
Rittergut Rogätz 18.XII.1943. Nach seiner Evakuierung. „… Uns ist es nicht ganz so gut gegangen. Zwar 
steht unser Haus in Berlin noch, aber es hat doch bei den verschiedenen Angriffen … so gelitten, daß 
wir vorläufig dort nicht wohnen, sondern die Benutzung einigen total Bombengeschädigten überlassen 
haben. Wir verbringen den Winter hier als Gäste des hiesigen Gutsherrn, des Großindustriellen Dr. Still 
(Recklinghausen) und haben wenigstens ruhige Nächte. Einmal wird ja auch diese unsinnige Zeit ein 
Ende nehmen …“
Beiliegend der Gedichtband „Weil’s mi’ freut!“ von Karl Stieler (Stuttgart 1877) mit einer signierten 
Widmung Plancks auf dem fliegenden Vorsatz: „Seiner lieben Cousine / Anna Brandis / zur Erinnerung 
an ihren / Besuch in München. / 2. August 1880. / Max Planck.“ 

249 — E. Br. m. U. Göttingen 25.I.1946. 11⁄2 S. gr.-8o. Bleistiftnotiz des Empfängers am Kopf. 
Mit Umschlag. (250.—)

An den Musikwissenschaftler Fritz Stein, Direktor der Berliner Musikhochschule, der ihm mitgeteilt 
hatte, dass er sämtlicher Ämter enthoben worden sei. Planck war zeitlebens praktizierender Musiker 
und besaß das absolute Gehör.
„… Ihren werten Brief … habe ich mit Erschütterung gelesen. Nach Ihrer jahrelangen Arbeit im Inter-
esse der Pflege gediegner Musik … dieser schnöde Undank, der sehr charakteristisch dadurch illustriert 
wird, daß sich jetzt eine minderwertige Mittelmäßigkeit breit macht, die vorgibt, etwas der früheren 
Meistertradition gleichwertiges zu schaffen oder sie sogar noch zu übertreffen. Da begreife ich sehr wohl, 
daß man sich alle Mühe gibt, Ihre Leistungen möglichst herabzusetzen, und noch alle Argumente sucht, 
um darzutun, daß Sie bewußt im Dienst des Faschismus gearbeitet haben …“
Fritz Stein war maßgeblich an der Gleichschaltung des Musikwesens während des Nationalsozialismus 
beteiligt gewesen.

250 POLARFORSCHER. – 5 Autographen, meist e. Br. m. U. (400.—)

Jean-Baptiste Charcot (St. Servan 1929), Peter Freuchen (an einen Bewunderer: „… My ‘Arctic Adven-
ture’ is my youth, after that came what I really did as fullgrown …“, Enehøje 1936), Adolf Erik Frei-
herr von Nordenskiöld (an einen Kollegen über die Beschaffenheit von Lava: „… Glauben Sie wirklich 
daß es in allen grossen Vulkanen ein glühend-smelzendes Inneres giebt? Daß alle nach Vesuv modellirt 
sind? Z.B. die Vulkanen von Quito bei welchen der grosse allneptunist v. H u m b o l d t  nur ein Mal ‘eine 
Art’ von Lavastrom’ entdecken konnte …“, Stockholm 1880), Sir William Parry (e. Schriftstück m. U.: 
„Admit the bearer / Parry“, o. O. u. D.) und Robert Edwin Peary (an einen Herrn wegen der Suche nach 
seinem Geburtshaus: „…  I personally cannot help you … I left the locality before I was three years 
old …“, Washington, DC 1917, mit gedrucktem Briefkopf „National Aerial Coast Patrol Commission“).
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251 POLENI, Giovanni, italienischer Mathematiker, Astronom und Physiker, 1683 – 1761. 
E. Br. m. U. Padua 6.X.1719. 1 S. 4o. Mit papiergedecktem Siegel und Adresse. Adressblatt an 
der Siegelstelle fachgerecht repariert. (1.200.—)

An den Mediziner Antonio Va l l i s n i e r i ,  seinen Kollegen an der Universität zu Padua, zunächst über 
seinen Wechsel vom Lehrstuhl für Physik auf den für Mathematik, als Nachfolger von Nikolaus B e r n -
o u l l i  I. (1687 – 1759), der nach Basel zurück ging.
„… Suppongo che avrà saputa la risolution presa dal n[ost]ro S[ignor] Bernoulli, la mia promotione 
alla Matem[atic]a, e quella del S. Speroni alla mia Catedra. Per me sic volvere sic iussere, io mi sono 
fatto gloria della mia ubbidienza …“ 
Es folgt eine Bitte um Besorgung von Büchern – „Supplico V. S…. à degnarsi di provedermi li 5. Libri 
dall’occlusa nota“. Diese „nota“, eine 14 Titel umfassende eigenh. Bücherliste, von denen fünf mit Rötel 
angestrichen sind, liegt dem Brief bei (11⁄2 S. schmal-8o).

252 RANKE, Leopold von, Historiker, 1795 – 1886. Schriftstück m. U. „Leop. v. Ranke“. 
Berlin 26.VII.1877. 1 S. quer-4o. (120.—)

Quittung über „750 Mark“ für seinen „Antheil an der in der Regierungsrath-Ranke’schen Nachlaßsache 
zur Vertheilung kommenden Summe von 4500 Mark …“

253 RÖNTGEN, Wilhelm Conrad, Physiker, Nobelpreisträger; Entdecker der nach ihm 
benannten Strahlen, 1845 – 1923. Br. m. U. „Dr. W. C. Röntgen“. Würzburg 18.I.1894. 2⁄3 S. 
gr.-4o. (800.—)

Als „Rektor der Julius-Maximilians-Universität“ in Würzburg an einen Herrn.
„In der Anlage überreicht der ergebenst Unterzeichnete Euer Hochwohlgeboren ein Exemplar der am 
2ten diese Monats an hiesiger Hochschule gehaltenen Festrede zur geneigten Einsichtnahme …“
Röntgen war 1893 und 1894 Rektor der Universität Würzburg; 1895 entdeckte er die von ihm so benann-
ten „X-Strahlen“. 
Beiliegend die „Legitimations-Karte No. 224“ der Universität Würzburg für das Sommer-Semester 1894, 
mit Röntgens gestempelter Unterschrift.

254* — E. Br. m. U. „Hotel Miramare Santa Margeritha Ligure“ 19.III.1903. 2 S. quer-kl.-8o 
(Briefkarte) mit gedrucktem Briefkopf „Geheimrath Röntgen / München“. Leicht gebräunt. 
 (1.200.—)

An einen Kollegen, dem er erklärt, weshalb er nicht zu den Kuratoriumssitzungen der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt (in Berlin) hatte kommen können.
„… Meine Frau war in der zweiten Hälfte des Wintersemesters recht schwer an der Influenza erkrankt, 
und die Erholung wollte keine Fortschritte machen. Das verlasste die behandelnden Aerzte anzuordnen, 
dass meine Frau so bald wie möglich nach dem Süden gehen sollte. An eine Reise ohne mich war nicht zu 
denken und so musste ich mich – wenn auch nicht leicht – entscheiden, die Sitzungen der Reichsanstalt 
aufzugeben. Jetzt sitzen wir an 2 Wochen hier und fangen an die Wirkung des gleichmässigen Klimas 
und des ruhigen Lebens zu spüren …“
Röntgen gehörte dem Kuratorium von 1897 bis 1920 an.
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255* ROHLFS, Gerhard, Afrikareisender, 1831 – 1896. 1 S. gr.-8o. Rautiertes Papier.  
 (200.—)

An einen Herrn mit einem Terminvorschlag.
„… Vielleicht convenirt Ihnen in Carlsruhe ein Tag von den ersten vieren im Februar … Wenn dies der 
Fall bitte ich den paßenden davon auszuwählen … und mir dann den gewünschten Tag nach Heidelberg, 
Prinz Carl, wißen zu lassen …“
Rohlfs Werk „Im Auftrage Sr. Majestät des Königs von Preußen mit dem Englischen Expeditionskorps in 
Abessinien“ war ein Jahr zuvor erschienen und verschaffte ihm, zusammen mit den sich daran anschlie-
ßenden Vortragsreisen, eine nicht unbeträchtliche Einnahmequelle.

256 RUMFORD, Sir Benjamin Thompson, Graf von, amerikanischer Physiker und Staats-
mann; einer der Hauptförderer der mechanischen Wärmetheorie, entwickelte die Rumfordsche 
Lampe, legte den Englischen Garten in München an; Begründer der Royal Institution und Er-
finder der nach ihm benannten Armensuppe, 1753 – 1814. E. Br. m. U. Auteuil 8.X.1811. 1 S. 
4o. (400.—)

An einen Porzellanfabrikanten.
„… Madame la Princesse de Jablanowska une Dame Polonaise qui démeure à Auteuil à deux Portes de 
ma Maison desire avoir 4 Casserolles de Porcelaine, armées en cuivre avec leur couvercles en Porce-
laine …“ – Es folgt eine Aufzählung des Porzellans. „… ainsi que le pot-à-feu, que vous m’avez promi 
depuis long tems, avec son couverde …“
Rumford lebte damals als Privatgelehrter in Paris, wo er die Witwe Lavoisiers geheiratet hatte.
S e h r  s e l t e n .

Nr. 251 
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„die größte Wohlthat“

257* SAVIGNY, Friedrich Carl von, Jurist und preußischer Staatsmann; Begründer der his-
torischen Rechtsschule, 1779 – 1861. E. Br. m. U. „Savigny“. Berlin 28.II.1859. 12⁄3 S. gr.-8o. 
 (400.—)

An einen Kollegen, der ihm zum 80. Geburtstag gratuliert hatte.
„… nicht blos der Inhalt Ihres Briefes war mir werth und erfreulich, sondern auch die ganze Reihe von 
Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, die er in mir hervorrief, und an so manche Menschen, die 
uns Beiden nahe standen, und nun großentheils vor uns hinübergegangen sind.
Uns Beiden hat Gott einen gleichen Lebensberuf angewiesen, und dieser gehört mir unter die größten 
Wohlthaten, wofür ich Ihm dankbar zu seyn habe, mit wie manchem anderen Beruf er auch bei mir 
abgewechselt hat. Denn gerade in diesem Beruf wird die geistige Thätigkeit mehr als in anderen durch 
persönlichen Antheil belebt und erwärmt, und eben dadurch wird der Rückblick auf die Vergangenheit 
auch in alten und schwachen Tagen so tröstend.
Mögen Sie noch lange kräftig und mit freudigem Erfolg wirken, und mir daneben auch das liebevolle 
Andenken erhalten …“

Täglich eine halbe Unze Wermutsamen in Honig gegen Eingeweidewürmer

258 SCARPA, Antonio, italienischer Anatom und Chirurg; verdient um die Anatomie des 
Ohres, der Ganglien und der Knochen, entdeckte u. a. den Nervus naso-palatinus und be-
schrieb das Scarpasche Dreieck am Oberschenkel, 1752 – 1832. E. Br. m. U. O. O. u. D. (zwi-
schen 1797 und 1805). 2 S. gr.-4o. Grünliches Papier. Mit Siegelspur und Adresse. Adressblatt 
an der Siegelstelle fachgerecht repariert. (1.600.—)

An den „Cittadino Nicolini“, einen befreundeten Arzt in Mailand, der ihn wegen eines an einer Nerven-
krankheit leidenden Patienten um Rat gefragt hatte.
„…Ho esaminato attentamente l’epilettico di cui mi avete informato … Sono del vostro parere che il male 
non sia idiopatico, e che propriamente uno stimolo locale lungo il pollice del piede dia occasione all’aura 
che si propaga all’insù …
Osservo che sono stati praticati internamente i più accreditati remedi senza frutto … Quantunque dopo i 
tentativi fatti sembrino attualmente più indicati gli esterni che gli interni rimedi; pure mi piacerebbe pria 
di passare ai primi che fosse preso in considerazione una delle cause che talvolta da’ origine a questa 
malattia, cioè i vermi intestinali, almeno per escluderla. In queste circostanze io adopo il seme santonico 
col miele a grandi dosi, cioè a mezz’oncia per giorno …“
Im Folgenden erörtert Scarpa andere mögliche Ursachen, nennt weitere Rezepturen und gibt ausführliche 
Hinweise für eine erfolgsversprechende Behandlung, einschließlich der Durchtrennung eines Nervs – „Nel 
caso presente sarebbe principalmente il Safeno …“

259 — E. Br. m. U. Pavia 20.III.1807. 1 S. kl.-folio. Mit Siegelspur und Adresse. Faltenschä-
den alt unterlegt; minimale Buchstabenverluste. (1.200.—)

An Pietro Antonio Zorzi an der Kirche Santa Maria Formosa in Venedig, der sich wegen eines Augenlei-
dens an ihn gewandt hatte.
„… Se, come risulta della Relazione de’ suoi incomodi d’occhi, la machia … nell’uno, e nell’altro esisteva, 
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ad assai opaca, pria che sia stato rimarcato alcun grado d’offuscamento nel cristallino, spiacemi di 
doverle dire che la sede principale del male è nella Retina, o nel nervo ottico …“ 
Angesichts weiterer Beschwerden („angustia d’animo“, „i Reumatismi“, etc.) und unter Abwägung 
möglicher Ursachen („Quando questa malattia dipende da consensualità dello stomaco“) kommt Scarpa 
zu dem Ergebnis, dass diese Krankheit nur schwer zu behandeln sei und die wenigen Mittel herangezo-
gen werden müssten, die zuweilen zu einem Erfolg führten; an erster Stelle nennt er Küchenschellen-
Extrakt. – „… Questa malattia è difficilmente curabile … In ogni modo giova cimentare i pochi mezzi 
che la medicina somministra, e che talvolta sono riusiti proficui. In primo luogo l’estratto di Pulsatilla 
nigricante …“

260* SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, Philosoph, 1775 – 1854. E. Br. m. U. 
M[ünchen] 13.VII.1836. 1 S. gr.-4o. Schwach gebräunt. Kleine Randläsuren (rechter Rand 
etwas stärker). (600.—)

„Verehrter Freund!
Zum Verständniß meines gestern abgeschickten Briefes, wofern derselbe anders noch rechtzeitig zur Post 
gekommen, gehört das anliegende Schreiben des Herrn Landrichters in Erlangen; das gestern in der Eile 
vergessen wurde, dem Brief bei zulegen. Möge Ihre allgemeine Menschenfreundlichkeit, möge die mir 
insbesondre gezeigte freundschaftliche Gesinnung bey Ihnen entschuldigen, daß ich Sie in dieser Sache 
um Hülfe, Auskunft, Rath angegangen habe …“

Nr. 258 
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(F. W. J. v. Schelling)

„Von der Bayerischen Censur fürchte ich nichts“

261 — E. Br. m. U. Berlin 16.XI.1843. 3 S. gr.-4o. Kleineres Loch in Blatt 2 hinterlegt (Buch-
stabenverlust). (1.200.—)

An den Schriftsteller (Levin 
S c h ü c k i n g ), seit Kurzem 
Redakteur der in Augsburg 
erscheinenden „Allgemeinen 
Zeitung“, bei Übersendung 
eines Artikels über das im 
Großherzogtum Hessen ver-
handelte „Nachdruckgesetz“, 
an dem Schelling wegen einer 
laufenden Klage ein persönli-
ches Interesse hatte.
 „…  Nachdem ich gehört, 
welche Wirkung der frühere 
Artikel von H i t z i g  in Süd-
deutschland gehabt, zweifle 
ich nicht, auch dieser werde 
Beifall finden und der Allg. Z. 
nicht zur Unehre gereichen, 
wie wohl ich bemerken muß, 
daß dieser nicht von Hitzig 
ist.
Ein Bedenken wegen der 
Anspielungen, die man darin 
finden mag, kann darum 
nicht stattfinden, weil hier 
keine Seele dagegen auftreten 
oder getroffen zu seyn sich 
bekennen wird, jedenfalls 
aber ich den Aufsatz vertre-
ten werde und Sie ermächti-
ge, erforderlichen Falls d. h. 
einer Behörde gegenüber 
mich als Einsender zu nen-
nen. Das ohnlängst eingesen-
dete Decret ist nichts weniger 
als im Geist der Regierung, 
und eine sehr particuläre 
Erscheinung.
Von der Bayerischen Censur 
fürchte ich nichts. Bayern war der erste Staat der den Nachdruck mit Beschlag belegte; auch jener 
gegenüber steht es der Redaction frei, mich als Einsender zu nennen, und sollte das Blatt nach München 
gehen müssen, so bin ich überzeugt, daß es von dort mit Aufhebung jeder Censur zurückkäme, wenn man 
weiß, daß ich der Einsender bin, wohlzumerken keineswegs der Verfasser …“
Auch der Verleger, „Hr. Baron v[on Co]tta wird … nichts gegen die Aufnahme des Artikels haben, von 
dem ich ihm selbst Nachricht geben werde …“ – Der Artikel erschien am 26. November.
Erwähnt ferner einen ihn selbst betreffenden Artikel in der A.Z. („Sch.’s Stellung“). 
Aus der Autographensammlung von Schückings „mütterlicher Freundin“ 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 leeren vierten Seite bezeichnet „Schelling“.
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„das jetzt so weltberühmt gewordene Köpenick“

262 SCHIAPARELLI, Giovanni Virginio, italienischer Astronom; entdeckte die „Marskanä-
le“, 1835 – 1910. E. Br. m. U. Mailand 19.II.1909. 11⁄2 S. gr.-8o. (250.—)

An einen Herrn „Doctor“, der ihn nach Berlin eingeladen hatte.
„… Sie wißen vielleicht nicht, daß ich ein armer, altersschwacher Mann bin, dem sein Haus auch sein 
Gefängniss ist, während sein Leben sich auf ein Areal von etwa 150 Quadratmeter bewegt. Nur in Som-
mer, auf dem Lande, erweitert sich dieses Gefängniss bis auf etwa zwei Hektaren freien Feldes. Außer-
dem sind mir von Zeit zu Zeit kleine Entdeckungsreisen von etwa 1 bis 11⁄2 Kilometer erlaubt, d. h. so weit 
die Beine den hinfälligen Kerl tragen können …
 … Es wäre mir so lieb gewesen, das seit 50 Jahren so sehr gewachsene Berlin wieder zu sehen, Treptow 
und das jetzt so weltberühmt gewordene Köpenick“ (in Anspielung auf die „Köpenickiade“ des Schuh-
machers Voigt, 1906), „das Ziel meiner ehemaligen Spaziergänge noch einmal zu bewundern! Dii aliter 
voluere …“
Schiaparelli hatte ab 1857 für zwei Jahre an der Berliner Sternwarte studiert. Im Treptower Park war 
Ende des 19. Jahrhunderts die Archenhold-Sternwarte mit dem Riesenfernrohr der Berliner Gewer-
beausstellung von 1896 eingerichtet worden.

263 SCHLAGINTWEIT, Adolph, Forschungsreisender und Naturforscher, 1829 – 1857. 
E. Br. m. U. London o. D. (um 1850). 3 S. 8o. (250.—)

Während einer gemeinsam mit seinem Bruder Hermann unternommenen England-Reise an den irischen 
Astronomen Edward S a b i n e ,  bei dem er sich und seinen Bruder mit Kopien von Empfehlungsschreiben 
von Alexander von H u m b o l d t  einzuführen wünscht. – Humboldt hatte die Brüder 1849 kennengelernt 
und sich lobend über ihre Alpen-Beobachtungen geäußert.
Humboldt hatte ihnen Empfehlungsschreiben ausgestellt „to his Majesty the K i n g  o f  B a v a r i a “ 
(Maximilian Joseph II.), „to Sir John H e r s c h e l ,  and to Dr F a r a d a y ;  we may add still a Prospec-
tus of our book which we have got recently from our bookseller in Leipsic“ („Untersuchungen über die 
physicalische Geographie der Alpen …“, 1850).
„The great kindness of Baron Humboldt himself who directed us to take some copies of his most precious 
letters, may excuse us, if we dare deliver you these copies, which modesty should rather prevent us to 
communicate to anybody.
We feel indeed highly sorry to deprive you now of a time which is so precious for science; we may hope 
that we cann [sic] be happy enough to find an occasion, where we may return you our best thanks for 
your great kindness …“ 
Erwähnt Sabines Ehefrau Elizabeth Juliana L e e v e s ,  die Humboldts „Kosmos“ sowie die „Ansichten 
der Natur“ erstmals ins Englische übersetzt hatte.
Schlagintweit wurde 1857 während einer durch Humboldt angeregten Forschungsreise in Kaschgar 
(Chinesisch-Turkestan) ermordet. 

264 SCHLIEMANN, Heinrich, Archäologe; Entdecker von Troja und der Königsgräber von 
Mykene, 1822 – 1890. E. Br. m. U. Bad Wildungen 17.VIII.1883. 3⁄4 S. gr.-8o. Leicht gebräunt. 
 (600.—)

An einen Herrn, der ihm einen Reiseführer der „Isle of Wight“ gesandt hatte.
„… Ich habe das Buch mit hohem Interesse gelesen u. es meiner Frau in Franzensbad übersandt; ich 
zweifel nicht daß wir Sandown den Vorzug geben werden …“
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(H. Schliemann)

265 — E. Br. mit Namenszug im 
Text. Athen, August o. J. 1  S. gr.-
8o. Altgriechisch. Papierdefekte am 
rechten Rand. Stellenweise fleckig, 
Adressstempel, gelocht. (1.200.—)

„… Herrikos Schliemann an Friderikos 
Marx … Er lebe wohl.
Freudig verneige ich mich heute dank-
bar wegen Ihrer mir erwiesenen Güte 
der Zusendung des überaus unterhalt-
samen Schriftstückes ‘Verzeichnis der 
Vorträge in der Akademie im Rostocker 
Wintersemester des Jahres 1888/9’, das 
ich anerkennend studiert und sogleich 
gelesen habe“ (Übersetzung).
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  und 
Erben.

266 SCHWENINGER, Ernst, Bismarcks Leibarzt, 1850 – 1924. E. Br. m. U. Berlin 8.VIII. 
1888. 23⁄4 S. 8o. Mit Briefkopf. Schwach gebräunt. (200.—)

An den Historiker Heinrich von S y b e l  mit einem Rezept.
„… Vielleicht thun Sie … gut, wenn Sie zur Unterstützung Ihrer dermaligen Cur … in der nächsten Zeit 
jeden 2. Tag Abends vorm Schlafengehen Eins der beifolgend notirten Pulver nehmen, von denen Sie an 
Tagen mit Schmerzen allenfalls noch 1 – 2 Pulver in 3stündigen Pausen mehr nehmen könnten …“ – Das 
Rezept liegt bei.

267 SOEMMERRING, Samuel Thomas von, Anatom und Physiologe; führte die Bezeich-
nung Bauchspeicheldrüse ein und konstruierte einen elektrischen Telegraphen, 1755 – 1830. 
E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 7.III.1822. 3 S. gr.-4o. Mit Siegelspur und Adresse. Kleinere Fal-
tenrisse teilweise alt unterlegt. (800.—)

An Christian Clehenz („Doctor der Medicin und Profeßor der deutschen Litteratur“) in Pavia, der ihn 
mit medizinischer Literatur aus Italien versorgte. – Nach einleitenden Worten über seine Rückkehr von 
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München nach Frankfurt a. M. und seine Empfehlung des Adressaten nach Wien bittet Soemmerring, 
seinen Dank an italienische Kollegen zu übermitteln, insbesondere an Antonio S c a r p a ,  dessen jüngste 
Arbeiten er in den höchsten Tönen lobt.
„… da Ihr Päckchen oder Röllchen nach München von Pavia ging, u. von dort nach hieher, nach Frank-
furt, wo ich für immer domicilirt zu bleiben hoffe, geschikt wurde, so kann ich mir zum Theil, wiewohl 
nicht völlig, die gar zu sehr verspätete Ankunft desselben erklären … 
Hn. Fattori’s Werk u. die zwey Bände von H. Duca erhielt ich richtig zu München, u. bitte denen Her-
ren nochmals meinen aufrichtigsten Dank zu bezeugen. Wie weit mag Hr. Duca mit sr. Übersetzung vor 
gerükt seyn? Jezt könnte ich ihm, eher, als damals, wo ich meine Sachen nicht beyeinander hatte mit 
Noten u. Zusätzen dienen …“ (Giovanni Battista Duca übersetzte Soemmerrings Hauptwerk „Vom Bau 
des menschlichen Körpers“ ins Italienische.)
„Vor allem aber muß Sie inständigst bitten, meinen herzlichsten Dank an Hn Scarpa aufs lebhafteste 
auszudrüken für das unschäzbare Andenken womit er mich beehrt, u. welches mir der schönste Lohn 
meiner Arbeit dünkt. Das Werk über die H e r n i a  p e r i n a e i  füllt zu meiner größten Freude eine große 
empfindliche Lücke in diesem Fache der Wissenschaft aus … Mancher, dem ich dieses Werk, welches 
ich mir schon directe aus Wien hatte kommen lassen, zeigte, gestand daß ihm jezt erst die Augen über 
diesen Gegenstand aufgiengen. Ich kann aber um so mehr mit Sach Kenntniß davon sprechen, weil ich, 
in meiner gekrönten Preisschrift“ („Über die Schädlichkeit der Schnürbrüste“, 1788) „mit möglichster 
Sorgfalt, Vollständigkeit und Deutlichkeit von diesem Bruche handelte, aber freylich Etwas so Erschöp-
fendes vermochte ich nicht zu leisten, da ich bis jezt den Fall noch nicht in der Natur gesehen habe …“ 
Erwähnt ferner den österreichischen Mediziner Andreas Joseph Freiherr von Stifft (1760 – 1836), den 
Philologen und Archäologen Friedrich von Schlichtegroll (1765 – 1822) sowie „Prof Amicis Microscopio 
cattadiottrico“, das er für seinen Sohn erwerben wolle.

268* SZÉKELYHÍDI, Mihály Nethlébius, ungarischer Dichter und Philosoph, 1706- nach 
1750. Sein S t a m m b u c h  mit 177 Eintragungen aus den Jahren 1731 – 1750 und o. D. Pagi-
niert „1“ bis „362“ (20 Seiten herausgetrennt), quer-8o (leicht gebräunt, vereinzelt schwach 
stockfleckig). Mit seinem Exlibris auf dem fliegenden Vorsatz. Deutsch, Englisch, Griechisch, 
Hebräisch, Latein. Mit 1 Portraitstich und 1 gedruckten Seneca-Sentenz (beide eingeklebt). 2 
Einträge getilgt, 12 Seiten zusammengeklebt. Brauner Lederband der Zeit (kleine Läsuren). 
Goldschnitt. (3.000.—)

Székelyhídi lehrte Philosophie an den Universitäten von Leipzig, Jena, Utrecht und Oxford. Das von ihm 
angelegte reichhaltige Album enthält Einträge von bedeutenden Gelehrten seiner Zeit, überwiegend der 
Universitäten Bremen, Jena, Göttingen, Halle und Leipzig.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t  ist der Eintrag des Universalgenies J e a n - P h i l i p p e  B a r a t i e r,  genannt 
„Wunderkind von Schwabach“, sowie der seines Vaters, des hugenottischen Pastors François Baratier, 
beide Halle 22.V.1735 (S. 252 f.). – Der 14-jährige Jean-Philippe Baratier hatte kurz zuvor, am 9. März 
1735, an der Universität Halle als jüngster Absolvent seinen Magister Artium erworben. Er beherrschte 
mit vier Jahren Deutsch, Französisch und Latein sowie wenig später Griechisch, Hebräisch, Syrisch, 
Chaldäisch und Arabisch. Sein erstes Buch schrieb er im Alter von 11. Er starb 1740 mit nur 19 Jahren 
an Krebs.
Eine weitere Besonderheit sind fünf Eintragungen von Personen, die in direktem Bezug zu J o h a n n 
S e b a s t i a n  B a c h  standen: 
Salomon D e y l i n g ,  evangelisch-lutherischer Theologe, Leipzig 1734 (S. 115). – Deyling hatte 1720 in 
Leipzig die Pfarrstelle an St. Nikolai übernommen; Bach soll seine Kantate „Alles nur nach Gottes Wil-
len“ BWV 72 nach einer Predigt von Deyling komponiert haben.
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(Stammbuch Székelyhídi)

Johann Matthias G e s n e r,  Philologe und Bibliothekar, 1730 – 1734 Rektor der Leipziger Thomasschu-
le, Göttingen 1735 (S. 120). – Bach, der mit Gesners Vorgänger schwerwiegende Auseinandersetzungen 
gehabt hatte, soll bei der Nachricht von Gesners Berufung freudig „Jetzt wird alles gut!“ ausgerufen 
haben; er widmete ihm später seinen „Canon a 2 perpetuus“ BWV 1075. 
Johann Christoph G o t t s c h e d ,  Schriftsteller, Leipzig 1734 (S. 127). – Gottsched verfasste den Text 
zweier von Bach vertonter Kantaten, „Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl“ BWV 198 und „Auf, süß 
entzückende Gewalt“ (davon sind nur 2 Arien erhalten).
Johann Erhard K a p p ,  Dekan der philosophischen Fakultät Leipzig und mehrmaliger Rektor der Alma 
Mater, Leipzig 1734 (S. 117). – Kapp war mit der Patin von Johann Christoph Friedrich Bach, Dorothea 
Sophia verheiratet, der Tochter des Thomaspfarrers Christian Weise der Ältere.
August Friedrich M ü l l e r,  außerordentlicher Professor der Philosophie und ordentlicher Professor der 
Logik in Leipzig, Leipzig 1734 (S. 121). – Bach hatte die Kantate „Zerreißet, zersprenget, zertrümmert 
die Gruft“ zu Müllers Namenstag am 3. August 1725 komponiert; eine Auftragsarbeit von Leipziger Stu-
denten, die dem äußerst beliebten Universitätsprofessor damit ein Ständchen brachten.
Weitere Eintragende sind u. a. 
die Adeligen Friedrich von Berlichingen (Jena 1734), Christian August von Beulwitz (Jena 1734), Hein-
rich IX. Reuß zu Köstritz (Jena 1734) und Detlev von Reventlow (Leipzig 1734), 
die Historiker Johann Salomon Brunnquell (Jena 1734), Johann Christian Schöttgen (Dresden 1734), 
Martin Schmeitzel (Halle 1735) und Burkhard Gotthelf Struve (Jena 1734), 
die Juristen und Rechtswissenschaftler Georg Heinrich Ayrer (Leipzig 1734), Christian Gottlieb Buder 
(Jena 1734), Carl Gottfried Engelschall (Dresden 1734), Johann Daniel Gruber (Hannover 1735), Johann 
Gottlieb Heineccius (Halle 1735), Carl Otto Rechenberg (Leipzig 1734) und Jacob Gabriel Wolff (Halle 
1735), 
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die Mediziner, Physiker und Mathematiker Michael Alberti (Magdeburg 1735), Johann Ernst Hebenstreit 
(Leipzig 1734), Simon Paul Hilscher (Jena 1734), Johann Juncker (Halle 1735), Johann Joachim Lange 
(Halle 1735), Johann Andreas von Segner (Jena 1734), Johann Adolph Wedel (Jena 1734) und Johann 
Bernhard Wiedeburg (Jena 1734), 
die Philosophen Jakob Carpov (Jena 1734), Samuel Christian Hollmann (Göttingen 1733), Heinrich 
Köhler (Jena 1734), Johann Jakob Lehmann (Jena 1734), Johann Friedrich Menz (Leipzig 1734) und 
Karl Christian Woog (Oxford 1741), 
die Philologen György Kalmár (London 1750) und Johann Gottfried Tympe (Jena 1734), 
die Schriftsteller und Dichter Johann Ludwig Konrad Allendorf (Köthen 1735), Gottlieb Stolle (Jena 
1734) und John Swinton (Oxford 1744),
die Theologen und Geistlichen Hieronymus Simons van Alphen (Utrecht 1740), Christian Friedrich Bör-
ner (Leipzig 1734), David Renaud Boullier (Amsterdam 1739), Heinrich Alard Butjenter (London 1747), 
Johann Christian Clodius (Leipzig 1734), Antonius de Cuyper (Bremen 1738), Friedrich Andreas Hall-
bauer (Jena 1734), Johann Christian Hebenstreit (Leipzig 1734), Friedrich Casimir Heilmann (Bremen 
1738), Christoph August Heumann (Göttingen 1735), Konrad I k e n  (Bremen 1738), Heinrich Klausing 
(Leipzig 1734), Jacob Hieronymus Lochner, Jr. (Bremen 1739), Jacobus Merrick (Trinity College, 
Oxford, o. J.), Christian Benedikt Michaelis (Halle 1735), David Mill (Utrecht 1740), Joachim Oporin 
(Göttingen 1735), Christian Reineccius (Weißenfels 1734), Johann Peter Reusch (Jena 1734), Philipp 
Samuel Rosa (Köthen 1735), Johann Reinhard Rus (Jena o. J.), Christian Ludwig Schlichter (Magdeburg 
1734), Albertus Schumacher (Bremen 1739), Johann Friedrich von Stade (Bremen 1739), Johann Chris-
tian Stemler (Naumburg o. J.), Gottlieb Samuel Treuer (Göttingen 1735), Johann Christoph Ungewitter 
(Kassel 1735), Albert Voget (Utrecht 1740), Elard Wagner (Bremen 1738), Johann Georg Weber (Weimar 
1734) und Johann Georg Zur Linden (Jena 1734),
sowie Simon Hochbrucker, Musiker (London 1745), Dietrich Christoph Ihring, Bürgermeister von Kassel 
(Kassel 1735), Christian Gottlieb Jöcher, Bibliothekar und Lexikograph (Leipzig 1734), Johann Peter 
von Ludewig, Hallescher Universitätskanzler (Halle 1735) und Adam Manyoki, Maler (Dresden 1734).

269 VIRCHOW, Rudolf, Pathologe, Prähistoriker und Politiker; Begründer der Zellularpa-
thologie, 1821 – 1902. E. Br. m. U. Berlin 28.IX.1872. 1 S. gr.-8o. Minimal fleckig. (600.—)

An seinen „Collegen“ (Clemens von Droste-Hülshoff), der ihm bei seinem Aufenthalt in Münster im 
August einige (prähistorische?) Sammlungsstücke versprochen hatte.
„…Wie es scheint, haben sich unerwartete Schwierigkeiten der Ausführung dieser Sendung entgegen-
gestellt. Da mir in der That viel daran gelegen ist, Typen aus Ihrer Gegend zu haben, so bitte ich Sie, 
mir doch mitzutheilen worin das Hinderniß besteht. Vielleicht wäre es mir von hier aus möglich, auf die 
Beseitigung desselben hinzuwirken …“
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  und Erben.
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270 VOLTA, Alessandro Graf, italienischer Physiker; einer der Begründer der Elektrizitäts-
lehre, 1745 – 1827. E. Br. m. U. „Alessandro“. Mailand 28.X.(1782). 2 S. 4o. Mit Siegelspur und 
Adresse. (3.000.—)

Nach der Rückkehr von sei-
ner ausgedehnten Studienrei-
se durch Europa an seinen 
Bruder Luigi, Erzdiakon in 
Como („Car[issi]mo Fratel-
lo“), dessen Nachricht von 
der schweren Erkrankung 
der Mutter ihn erst bei der 
Ankunft in Mailand erreicht 
habe.
„… Sono arrivato solamente 
jer l’altro a Milano, in gra-
zia d’essermi trattenuto colla 
compagnia varj giorni … ad 
Alessandria, e a Pavia. Qui 
giunto ho trovato le due vost-
re lettere di 20. e 21. corrente 
coll’infausta nuova della gra-
vissima malattia della Sigra 

Madre. Mi sarei portato sul 
momento a Como, se avessi 
potuto credere di ritrovarla 
in sentimento, e che il tempo 
pressasse; ma essendo tras-
corsi diggià cinque giorni 
pensai o che ogni speranza 
era tolta, o che  … il male 
potesse almeno tirar avan-
ti l’ammalata, e lasciarmi il 
tempo di fare alcune delle più 
importanti incombenze qui in 
Milano. Intanto io aspetteva 
ulteriori nuove ogni momen-
to; ma voi me ne avete lascia-
to digiuno tutto questo tempo con somma mia inquietudine … In tale angustia, ma con la speranza per 
sempre di poter rivedere la mia cara madre in vita e in istato di riconoscermi, mi disponevo domani a 
venire, quando oggi dal Cari[ssim]o G a t t o n i  ho sentito esser alla ridotta agl’estremi. In questo stato 
di cose e nel grave cordoglio in cui mi truovo, ho stimato meglio di non accrescerlo col trovarmi presente 
allo spettacolo funereo …“ – Nach einer alten Notiz auf dem Adressblatt starb die Mutter an diesem Tag.
Der Jesuit und Physiker Giulio Cesare Gattoni (1741 – 1809), Voltas Kollege an der Universität Pavia, 
hatte in beider Heimatstadt Como ein physikalisches Laboratorium („Torre Gattoni“) eingerichtet.
S e h r  s e l t e n .
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271 WEIZSÄCKER, Carl Friedrich Freiherr von, Physiker und Philosoph, 1912 – 2007. 
Eigenh. Manuskript. 4 S. folio. Mit Streichungen und Zusätzen. (300.—)

„Vorwort“ für das Werk „Die Logik des Lebenden“ (Frankfurt a. M., S. Fischer 1972) des französischen 
Zellgenetikers François Jacob, der 1965 den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte. Beginnt:
„François Jacob ist den Fachleuten seit langem als der fruchtbarste Ideengeber jener molekularbiolo-
gischen Arbeitsgruppe am Institut Pasteur in Paris bekannt, aus der Jacques Monod und er selbst 1965 
gemeinsam den von beiden verdienten Nobelpreis für Medizin erhielten. Das breitere Publikum inter-
essierter Leser zeigt heute ein begreifliches Bedürfnis nach Darstellungen dieses Arbeitsgebiets aus der 
Feder der führenden Forscher selbst. Man wird sagen dürfen, dass von den z. T. glänzenden Büchern, 
die unter dem Einfluss dieses Bedürfnisses veröffentlicht worden sind, keines das hier nun auch den 
deutschen Lesern vorgelegte an begrifflicher Relevanz der Analyse übertrifft …“




