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350 ABD EL-KADER, algerischer Gelehrter und Freiheitskämpfer; Emir von Algerien, 
1808 – 1883. Portraitphotographie mit e. Namenszug auf dem Unterrand. (1872.) Visitformat. 
Aufnahme: H. Délié, Kairo. (400.—)

Repräsentatives Ganzbild in weißem Gewand mit Schärpe und Ordenssternen. – Beiliegend ein Brief von 
fremder Hand, Beirut 1872: „… Anbei sende ich Ihnen die gewünschte … Photographie Abd el Kadir’s 
mit seinem Autograph …“ 
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .

351 ALTENERDING (Bayern). Urkunde des Pfarrers Sebastian Leb zu Altenerding. 
4.IX.1591. 1 S. quer-gr.-folio. Pergament. Ohne das Siegel. Fleckig, Nadelspuren am Kopf. 
 (300.—)

Reversbrief für Hans Georg Westhaler „zu Armstorf und Mosen“, der der Kirche zu Altenerding einen 
„Jerlichen und ewigen Jartag“ gestiftet hatte. 
Der Pfarrer gelobt, „allen Innhalt des Stüfftsbriefs wahr vesst und unzerbrochenlich zehalten … bei 
Verpfendtung aller des gotshauß hab“. Als Zeugen sind Georg Häderstreiter und Hans Schlerch, Pröpste 
von St. Johann zu Erding genannt. – Der Stiftungsbrief ist vollständig inseriert.

352 ANHALT-DESSAU. – LEOPOLD I., Fürst, der „Alte Dessauer“, preußischer Feld-
marschall, 1676 – 1747. Br. m. U.u. E. „Ew. Ld / Dienstwilliger Vetter / und Diener / Leopold 
FzAnhalt“. Dessau 23.XII.1725. 1 S. folio. Etwas gebräunt. Randschäden. (200.—)

An eine Fürstin, „vielgeliebte Frau Muhme“, mit Glückwünschen zum Neuen Jahr.
„… Daß der allgewaltige Gott Ew. Ld. vor allen wiedrigen Begebenheitten gnädiglich bewahren und 
dagegen bey vollkommener Gesundheit und allen ersprießlichen Hochergehen, biß in das späteste alter 
erhalten wolle …“
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353* — — E. Br. m. U. Dessau 23. A(ugust?) 1735. 1 S. 4o. Etwas gebräunt. (400.—)

In einer Regimentsangelegenheit an „Wohlgebohrner Her C.D.“
„… Ich habe die Klage, und den … Knecht, untersuchen und Verhören laßen so ist befunden worden, 
das diser Knecht vor einigen Jahren … wegen seiner damahligen zahrten Jugend nicht hatt der fahne 
schwören können, so war zu ersehen das die companij nichts anders versehen als das sich disehlbe nicht 
zu foderst deswegen gemehldet, weswegen die offecier dar vor mit einem düchtigen Verweis sind repri-
mandirdett worden …“
Im Krieg um die polnische Thronfolge (1733 – 1735) wurde der Fürst zum Reichsgeneralfeldmarschall 
des Heiligen Römischen Reiches ernannt, er kämpfte unter Prinz Eugen von Savoyen am Rhein gegen 
Frankreich. 

354 BADEN. – KARL I., Markgraf, „der Kriegerische“, 1427 – 1475. Br. m. U. „Charles de 
Baude“ (Brieftext und Unterschrift von Schreiberhand). Saint-Dié(-des-Voges) 24.IV.1445. 
1 S. quer-folio. Mit Siegelspur und Adresse. Leicht fleckig. Kleine Schäden fachgerecht restau-
riert. (800.—)

An K ö n i g  K a r l  V I I .  von Frankreich („treshault tresexcellant puissant prince et tresredoubte 
S[eigneur] le Roy“), den Verbündeten des deutschen Königs und späteren Kaisers Friedrichs III. im 
Krieg gegen die Eidgenossen („Alter Zürichkrieg“).
Am 20. März hatten Elsässer bei Musloch im Lebertal einen Verband des vom Dauphin (dem späteren 
König Ludwig XI.) kommandierten französischen Heers auf seinem Rückzug nach Lothringen angegrif-
fen, ihm eine Niederlage beigebracht und sich anschließend auch dessen Artillerie bemächtigt, die die 
Franzosen in Sant Crütze (Sainte-Croix-aux-Mines), einer Herrschaft des Markgrafen, sicher geglaubt 
hatten. 
Karl VII. hatte sich am 4. April in einem Brief an den Markgrafen über diesen Vorfall beschwert und eine 
Bestrafung der Schuldigen verlangt. Der Markgraf erklärt in seiner Antwort – „tant et si humblement 
comme Je puis me Recommande a vostre bonne grace“ – seine wie seiner Untertanen völlige Unschuld 
und bittet um einen Geleitschein für seinen Vogt und weitere Beauftragte, damit sie dem König den wah-
ren Sachverhalt darlegen können – „… moy conceder et ottroier une lettre de seurte en la persone de 
mon balli et daultres de mon hostel jusques au nombre de vingt personnes et chevalx pour iceulx mander 
devers vostre maieste a exposer bien au vray la verite du fait et mavoir pour excuse commandant tousi-
ours voz bon plesirs pour iceulx accomplir de tresbon cuer [coeur] a mon povoir …“ 

355 BAYERN. – LUDWIG I., König, dankte 1848 ab, 1786 – 1868. E. Br. m. U. „Ludwig“. 
München 4.VI.1850. 13⁄4 S. 8o. Umlaufender Goldschnitt. Schwach gebräunt. Kleine Faltenrisse. 
Umschlag mit schönem roten Lacksiegel (bekrönte Initiale). (350.—)

An den Schriftsteller Joseph Christian von Zedlitz über dessen Portraitbüste.
„… eben komme ich von Halbig“ (der Bildhauer Johann H.) „wohin ich geeilt als ich kaum ein par Stun-
den vorher erfahren daß des fürtrefflichen Dichters Brustbild, das so wohlgelungen, zu sehen wäre. Daß 
solch eines Dichters (der durch That und Wort, wie Sie, Lorbeern sich errungen) Züge auch plastisch der 
Nachwelt erhalten bleiben, ist wichtig. Daß der in Ihrem unterm 22. März (dem Jahrestag von Aspern 
unter Oesterreichs vielen Ehrentagen der glorreichste doch) an mich gerichteten Schreiben ausgedrückte 
Wunsch, erfüllt ward habe ich Halbig’en gesagt …“
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356 — LUDWIG II., König, Freund Richard Wagners, 1845 – 1886. Br. m. U. „Ludovico“. 
München 28.I.1873. Mit schwarz gesiegeltem Umschlag. (800.—)

An Kardinal Luigi Amat di San Filippo e Sorso, dessen Weihnachtswünsche er erwidert.
„… Auguro anch’Io all’Em[inen]za V[ostr]ra la più compiuta felicità e La prego di rimaner persuasa 
della perfetta stima …“
Beiliegend 1 Br. m. U. an den ehemaligen bayerischen Außenminister und Vorsitzenden des Ministerrates 
Otto von B r a y - S t e i n b u r g ,  dem er den neuen Termin für den vormals „vertagten Landtag“ in Mün-
chen mitteilt, „um in der Eigenschaft als Reichsrath an der Berathung des allgemeinen Wohles in der 
ersten Kammer Theil zu nehmen“ (München 1876).

357* — — Urkunde m. U. Hohenschwangau 26.I.1874. 1 S. gr.-folio. Mit papiergedecktem 
Siegel. (1.600.—)

Patent als Bataillons-Auditeur für den Premier-Leutnant Georg Wagner. Mit Gegenzeichnung des Kriegs-
ministers Siegmund Frhr. von Pranckh.

358* — — E. Br. m. U. Hohenschwangau 
„Den 1. Oktober Nachts 1/12 Uhr. 1874.“ 
2 S. 8o. Mit geprägtem, bekröntem Wappen 
am Kopf. Schwach fleckig. (2.500.—)

An (Graf Dürckheim-Montmartin), der bei ihm 
in Schloss Hohenschwangau zu Gast war.
„…  Da ich morgen Hohenschwangau zu ver-
lassen gedenke so drängt es mich, Ihnen noch 
zuvor meine herzlichsten Abschiedsgrüße hie-
mit zusenden. – Ich wünsche, daß Sie hier 
noch recht genußreiche, vom schönsten Wet-
ter begünstigte Herbsttage verleben möchten. 
Leben Sie recht wohl lieber Graf und seien Sie 
meiner freundschaftlichen Gesinnungen für 
das ganze Leben versichert …“
Dürckheim sollte als Flügeladjutant des Königs 
sein ergebener letzter Vertrauter werden.
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359* — — Eigenh. Billett m. U. O. O. u. D. 1⁄2 S. 4o. Leicht fleckig, kleine Schadstellen ohne 
Berührung des Textes. (1.600.—)

Einer der berühmten „Strafzettel“ des Königs, hier seinen Kammerdiener betreffend.
„Meyer hat heute (25) 2 Pferde zu putzen, montag und Dienstag eines. / Ludwig.“
Beiliegend ein die Provenienz des Blattes betreffender Brief an die Autographensammlerin Elise Freiin 
von Koenig-Warthausen.

360 — LUITPOLD, Prinzregent, 1821 – 1912. E. Briefkarte m. U. Wien 16.V.1898. 1  S. 
quer-16o. Dreiseitiger Goldschnitt. (120.—)

An Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich wegen einer Einladung.
Der Prinzregent bestätigt, „daß meine Schwester, Tochter und ich Deine Einladung zum Frühstück en 
famille … mit Vergnügen annehmen“.
„Schwester“: Prinzessin Adelgunde, Witwe von Erzherzog Franz V. von Österreich-Modena; „Tochter“: 
Prinzessin Therese.

361* BERGMANN, Julius Judah, galizisch-deutsch-israelischer Rabbiner, 1874 – 1954. E. 
Schriftstück m. U. Berlin 12.III.1921. 1⁄2 S. folio. Mit gestempeltem Siegel. Etwas fleckig, klei-
nere Faltenrisse. (180.—)

Trauschein. – „Hierdurch bescheinige ich, daß ich am 20. Februar d. J. bei dem Arzt Bruno Stein und 
dem Fräulein Luba Lurje die religiöse Trauung in der Synagoge Fasanenstraße 79/80 vollzogen habe. / 
Dr. Bergmann, Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin.“ 
Der aus Galizien stammende Bergmann wirkte von 1908 bis zu seiner Emigration 1934 in Berlin; 1919 war 
er einer der Gründer der „Freien Jüdischen Volkshochschule“.

362 BISMARCK, Otto Fürst von, preußischer Staatsmann; der erste Reichskanzler, 
1815 – 1898. E. Br. m. U. Wien 24.VII.(1864). 1 S. gr.-8o. Kleiner Randeinriss. Mit gesiegeltem 
bläulichem Umschlag. (350.—)

Während des preußisch-österreichischen Krieges gegen Dänemark an den österreichischen Generalleut-
nant Franz Graf Folliot de C r e n n e v i l l e .
„Ew. Excellenz hatten die Güte für morgen eine Stunde mit mir zu verabreden, und ich bin zweifelhaft 
geworden, ob es 1 oder 2 Uhr war.
Ich bin zu jeder von beiden gleich bereit, und bitte nur um die Gewogenheit daß Sie mich vergewissern, 
damit kein Irrthum stattfindet …“
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(O. v. Bismarck)

363* — 2 Br. m. U. Friedrichsruh 14.XII.1880 und Berlin 5.XII.1885. 2 S. gr.-4o. (300.—)

Friedrichsruh 1880. An Ludwig Hahn, der die Biographie „Fürst Bismarck. Sein politisches Leben und 
Wirken“ verfasst hatte. Bismarck dankt „für die freundliche Übersendung des dritten Theiles Ihres Wer-
kes … Ich habe mich gefreut aus Ihrem Briefe zu ersehen, daß Sie die obere Leitung des Literarischen 
Bureaus wieder übernommen haben …“
Berlin 1885. An denselben, ebenfalls mit Dank für die Übersendung eines Werkes.
Beiliegend ein e. adressierter Briefumschlag: „Herr Staatsminister v. M i q u e l  / Finanzministerium / 
Festungsgraben / bitte Antwort / Bismarck“ (ohne Marke und Stempel).

364 BLÜCHER VON WAHLSTATT, Gebhard Leberecht Fürst, preußischer Feldmarschall, 
1742 – 1819. E. Br. m. U. Dresden 29.IX.1812. 1⁄2  S. folio. Mit Siegel und Adresse. Leicht 
(staub-)fleckig. (1.200.—)

An den Landwirt Hübner, den neuen Pächter seines Gutes Kunzendorf.
„… aus den anlagen“ (liegen nicht mehr bei) „werden sie des mehreren ersehen; u. trage ich ihm auf 
solche zu bevollgen, auch ihrem bruder zu vackenau auf zu geben“, die Pacht „von vackenau und Acht 
huben“ noch im selben Monat zu begleichen.
1812 musste Blücher aus politischen Gründen den aktiven Dienst verlassen und verpachtete die oben 
genannten Güter. Bereits ein Jahr später, bei Wiederaufnahme des Krieges gegen Frankreich, wurde 
Blücher erneut aktiviert.
Beiliegend ein e. Namenszug (Briefschluss).

365 — E. Br. m. U. O. O. u. D. (wohl Görlitz 4.IX.1813). 1 S. 8o. Mit Lacksiegel und Adresse 
(von fremder Hand). Brief und Adressblatt sind aneinandergeklebt. (2.500.—)

An den Major, späteren General Friedrich von Eisenhart („Lieber Paltz Graff“), kurz nach der Schlacht 
an der K a t z b a c h  geschrieben.
„…  vieleicht kommen wihr uns nun neher, ich denke morgen bis Bautzen zu kommen. e i n  b i ß g e n 
h a b e  i c h  d i e  H E r r n  F r a n c o s e n  a u ß  g e w a s c h e n .  hette ich die Ströhme gleich Passiren 
können, und wehren meine befehle erfüllt worden, so wehren 30 000 Feinde völlig vernichtet. Der Frau 
gemahlin meine unwandell Bahre verErhrung, aber bestellen Sie es auch …“
Bei Unger auf S. 178 gedruckt. Aus der Sammlung Dorow (Nr. 35).

366* BRANDENBURG. –JOACHIM II., Kurfürst, 1505 – 1571. Br. m. U. „Cöllnn an d. Spree 
freitags nach Trinitatits“ (30.V.)1567. 1 S. folio. Mit Adresse und schwacher Siegelspur. Leicht 
gebräunt. (300.—)

An „Probst, Dechandt, Seniorn, und gannzem Capittel der Bischofflichen Kirchen zu Halberstadt“, 
denen er seinen „Canzler Radtt unnd liebenn getreuenn Ew. L a m p e r t t e n n  D i s t e l m e i e r n “ sendet.
„… Gesinnen demnach gnedigelich, Ir wollet demselben guttwilligkh höerenn. Ime volkhommenen glau-
benn zuestellen, unnd euch in Deme das ehr bei euch suchen wirtt, willfärig khegenn unns erzeigen …“
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367 — FRIEDRICH WILHELM, der Große Kurfürst, 1620 – 1688. Br. m. U. Cölln an der 
Spree 30.XII.1664. 1 S. folio. Mit Siegel und Adresse. Gebräunt und etwas (hell-)fleckig. Sie-
gelwachs durchschlagend. (350.—)

An Kaspar Katz, Richter zu Fürstenwalde, die ausstehende Bezahlung seines Leibarztes Christian Men-
tzel betreffend.
Mentzel sei „auf abschlag … die gantze Summam der Saltzgelder, so Wir von den Felbingerrischen Erben 
zu Fürstenwalde, Ihres Verstorbenen Vaters wegen zu fordern haben, angeordnet, und Wir vernehmen 
daß sich ein Concursus Creditorum erreigne …“ – Katz wird im Folgenden angewiesen, die nötigen Maß-
nahmen zu ergreifen, damit Mentzel nichtsdestotrotz die ihm zustehende „besoldung“ erhalte. 

368 BULGARIEN. – FERDINAND I., König (Zar), aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha; 
dankte 1918 ab, 1861 – 1948. Br. m. U. Coburg 1.X.1947. 2 S. folio. Mit geprägtem bekröntem 
Wappen am Kopf. Bläuliches Papier. (120.—)

An seine Nichte, Großherzogin Alexandra von Mecklenburg-Schwerin, den Tod ihres zwei Jahre zuvor 
verstorbenen Gemahls Großherzog Friedrich Franz IV. betreffend.
„… Zwei Jahre sind vergangen, seit Ihr Euer geliebtes Land verlassen habt, wie schmerzlich ist dies für 
Euch Alle.“ (Die Familie war vor der anrückenden Roten Armee nach Glücksburg in den Westen geflohen; 
Ferdinand selbst lebte seit 1918 in Coburg im Exil.) „Das Ableben Deines Gemahls ging mir sehr nahe … 
Der Verstorbene war einer der wenigen treuen Freunde, die ich besaß …
Was mich betrifft, ist mein Dasein ein unsagbar trauriges. Nicht genug vom grauenhaften Verluste meiner 
beiden Söhne und der Vernichtung meines Lebenswerkes, leide ich in der schwersten Weise an den Fol-
gen meines Alters … So erwarte ich in düsterer Hoffnungslosigkeit mein Ende! …“ – Sein ältester Sohn, 
Kronprinz Boris III., war 1943 an Herzversagen gestorben, Prinz Kyrill war 1945 in Sofia hingerichtet 
worden. Ferdinand I. starb ein Jahr darauf in ärmlichen Verhältnissen.

Nr. 365 
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369 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. – Staatsmänner und Politiker. 18 Autogra-
phen. Teilweise gelocht, beschnitten oder mit Montagespuren. (350.—)

Sämtlich gerichtet an den Meeresgeologen Eugen Seibold, Präsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft.
Karl Carstens (2; 1982 und o. D.), Hans-Dietrich Genscher (o. D.), Helmut Kohl (5; 1983 – 1991), Horst 
Köhler (2008), Lothar Späth (3; 1986 und o. D.), Franz Josef Strauß (1986), Richard von Weizsäcker (4; 
1984, 2000 und o. D.) und Dorothee Wilms (o. D.).

370* (COHN, Arthur, deutsch-schweizerischer Rabbiner, 1862 – 1926.) 1 e. Br. m. U. von 
Theodor M o m m s e n  an Cohn, Berlin 11.VII.1884, dazu 3 Cohn betreffende e. Schriftstücke 
m. U. von Jakob Barth, Theodor Mommsen und Otto Ribbeck, Berlin und Leipzig 20.XII.1882, 
21.VII.1883 und 17.XII.1884. Einige kleinere Läsuren. (800.—)

Arthur Cohn, Sohn des in Flatow (Preußen) wirkenden Rabbiners Chajim Heimann, war von 1885 bis zu 
seinem Lebensende der erste vollamtliche Rabbiner der Israelitischen Gemeinde in Basel. Die Autogra-
phen stammen aus seiner Berliner Studienzeit.
Theodor Mommsen bei Zusendung einer kleinen Notiz. „… Sie werden darin entnehmen, welche Gründe 
mein Urtheil bestimmen. Sollten Ihnen Versehen begegnen, so bitte sie zu corrigiren; Vorschläge zu Aen-
derungen oder Zusätze wollen Sie mir vorher mitteilen …“
Die Schriftstücke: Zeugnisse für Cohn, sein Studium der Philologie und Geschichte betreffend.
1) Theodor Mommsen bescheinigt die Teilnahme „an den von mir geleiteten Uebungen während der letz-
ten zwei Jahre“. Er sei ihm „als ein fleißiger und strebsamer junger Mann bekannt, der auf dem Gebiet 
historischer Quellenforschung sich mehrfach und nicht ohne guten Erfolg versucht hat …“ (Berlin 1882),
2) Otto Ribbeck über Cohns Dissertation: „S. Aurelii Victoris et libri de Caesaribus et Epitomes undecim 
capita priora quibus ex fortibus derivata fiat“ (Leipzig 1883),
3) Jakob Barth: „Herr Dr. Arthur Cohn hat während seiner Studienzeit fünf Jahre lang meine Vorlesun-
gen über Bibelerklärung, in den letzten zwei Jahren daneben auch die über Religionsphilosophie, sowie 
die … Übungen zur hebräischen Grammatik regelmäßig und mit dem besten Erfolg besucht …“ (Berlin 
1884).

371 DEUTSCHE KAISER, Könige von Preußen. – WILHELM I., 1797 – 1888. Br. m. U. 
Berlin 28.II.1872. 3⁄4 S. gr.-4o. Leicht unfrisch. Rand- und Faltenschäden. – Mit eigenh. Gegen-
zeichnung B i s m a r c k s .  (400.—)

„A n  d e n  R e i c h s k a n z l e r.
Zur Feier des nahe bevorstehenden denkwürdigen Jahrestages des vorjährigen Friedensschlusses“ – der 
Deutsch-Französische Krieg war im Mai des Vorjahres mit dem Frieden von Frankfurt beendet worden – 
„will Ich die Mir durch das Reichsgesetz vom 22ten Juni vorigen Jahres zur Verfügung gestellte Summe 
von 4 Millionen Thalern an die Heerführer und Staatsmänner vertheilen, deren hervorragende Verdiens-
te nach Meinem Urtheil Meinen und des Vaterlandes Dank vorzugsweise verdient haben. Ich behalte Mir 
vor, Ihnen die betreffende Vertheilungsliste, sobald Ich solche in allen Details festgestellt haben werde, 
zugehen zu lassen …“
Am Unterrand fügt der Kaiser den zweimal unterstrichenen Vermerk „Cito!“ hinzu.
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372 — WILHELM II., 1859 – 1941. Br. m. U. „Bergen, an Bord M[einer]Y[acht] Hohenzol-
lern“ 20.VII.1897. 1 S. gr.-4o. Unterschrift schwach verwischt. (200.—)

Ernennung von Oberleutnant Miketta „zum Kommandeur des 2. Westfälischen Husaren-Regiments No 
11“. 

373* — — Portraitphotographie mit e. Namenszug „William / I.R.“ und Datum „London 5/
III 1901“ auf dem Untersatzkarton. Ca. 30 × 19 cm (Bildgröße 19,8 × 13,6 cm). Schwach fleckig; 
kleine Schabstellen an den Kartonrändern. (1.600.—)

Großformatiges Brustbild nach links, in englischer Generals-Uniform.

374 DEUTSCHE REVOLUTION 1848/1849. – BLUM, Robert, Politiker; Führer der „Lin-
ken“ in der Frankfurter Nationalversammlung, 1807 – 1848 (erschossen). E. Br. m. U. Leipzig 
25.III.1846. 1 S. gr.-4o. Mit Adresse und Blindsiegel. Randläsuren. (250.—)

An den Verleger Friedrich Brockhaus in Leipzig.
„… Interessiren Sie etwa die Statuten der Luther Stiftung zu Frankfurt? Dieselben sind noch auffallend 
wenig bekannt u. vielleicht sind sie Ihnen für die ‘Beilage’ nicht unangenehm …“
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„die schöne Zeit der Volkssouveränität“ 

375 — DIESTERWEG, Carl, Mediziner; Sohn des Pädagogen Adolf D., 1824 – 1907. E. Br.  
m. U. „Berlin, d. 7ten April 1849. Belagerungszustand!!!“ 8 S. gr.-8o. (300.—)

Zorniger und zugleich zuversichtlicher Brief des glühenden Republikaners aus dem nachrevolutionären 
Berlin an einen ehemaligen Lehrer (den Pathologen Franz Dittrich, 1815 – 1859). Zurückgekehrt von 
einem längeren Aufenthalt in Prag erlebt er Berlin im Belagerungszustand unter General v. Wrangel; vier 
Tage zuvor, am 3. April, hatte König Friedrich Wilhelm IV. die ihm angetragene deutsche Kaiserkrone 
abgelehnt. 
„… Ich hatte Berlin noch unter den Errungenschaften des März verlassen, aber wie fand ich es wieder?! 
An der Eisenbahn wie am Thor doppelte strenge Controlle, die Stadt wimmelnd von Constablern u. 
Soldaten, eine allgemeine Mißstimmung ob der durch Nichts gerechtfertigten Willkürherrschaft, keine 
Volksversammlung, kein Klub, kein Plakat, keine fliegenden Buchhändler, kein souveräner Linden-
Klub, Nichts als verstimmte Demokraten, übermüthige Lieutenants, geheime Spione, preußische Gehei-
meräthe mit schwarz-weißen Kokarden und – Wr a n g e l .  In den ersten 8 Tagen konnte ich mich gar 
nicht an die unheimliche, künstlich geschaffene Ruhe gewöhnen, meine alten Freunde waren nach allen 
Seiten hin zerstreut, theils ausgewiesen, theils freiwillig der Willkürherrschaft entflohen. Nur wenige 
alte treue Seelen waren noch da, mit denen man in Erinnerung an die schöne Zeit der Volkssouveräni-
tät sich zuweilen auf Stunden etwas erheitern konnte. Es kam der 18. März! Wer hätte uns vor einem 
Jahre gesagt, daß wir ihn in der Glorie der alten verruchten Wirthschaft würden still begehen müssen. 
Langsam wandelten ohne Verabredung unablässig dichte trauernde Schaaren mit beflorten Hüten an die 
mit Blumen und Denksteinen schön geschmückten Gräber der Helden hin, welche den süßen, alles Leid 
vertilgenden Trost mit in’s Grab genommen, daß sie uns die Freiheit errungen hätten mit ihrem Blute …“ 
Im Folgenden über die tschechische Nationalitätenfrage („…  sollten denn den Czechen noch nicht d. 
Augen aufgegangen sein, und ihnen klar werden, daß sie Hand in Hand gehen müssen mit den Deut-
schen, um gegen d. octroyirte Regierung u. Verfassung siegreich zu Felde zu ziehn …“) sowie, ausführ-
lich, über Rudolf Vi r c h o w,  der wegen politischer Betätigung seine Stelle als Prosektor an der Charité 
verloren hatte („… Virchow selbst, bei dem ich jeden Morgen von 8 – 11 Uhr Curs habe, macht sich frei-
lich gar Nichts daraus, denn er ist überhaupt ein Mensch von so festem, reifen Willen, daß er sich durch 
Nichts beirren läßt …“). – Erwähnt ferner „einen 18jährigen Burschen“, den im Zuge der Revolution an 
die Regierung gekommenen Kaiser Franz Joseph von Österreich. 

376 — PRAG. – Lithographierter Brief des „Ausschusses der deutschen Studenten“ in Prag, 
eigenh. unterzeichnet von den Mitgliedern NN. Blumauer, R. Schlick und W. Winner. Prag 
9.I.1849. 1 S. gr.-4o. Mit zerteiltem Siegel („Deutscher Verein“) und Adresse mit Poststempel. 
Leicht fleckig, kleiner Ausriss an der Siegelstelle. (120.—)

An den deutschen Verein in Schluckenau („Leitmeritzer Kreis“) adressierter Aufruf zur finanziellen 
Unterstützung der Vereinigung der deutschen Studenten.
„… Die deutschen Studenten an der Hochschule zu Prag haben sich zur Wahrung ihrer in der letzten Zeit 
in der Hauptstadt Böhmens so sehr gefährdeten Interessen zu einem Vereine zusammengefunden, der als 
ersten Schritt seines in’s Leben Tretens die Gründung einer Lesehalle beschlossen hat … Die czechischen 
Studenten, denselben Plan verfolgend werden darin von ihren Nationalitätsgenossen auf das Entschie-
denste unterstützt … Deutsche Brüder! Es ist gewiß unnöthig hier näher auseinanderzusetzen, wie sehr 
die Wahrung deutscher Interessen hier Noth thut …“
Beiliegend ein programmatischer Brief des Fürsten Edmund von Clary und Aldringen (1813 – 1894) zur 
Nationalitätenfrage, Teplitz 2.X.1888, 4 S. gr.-4o (wohl zeitgenöss. Abschrift; Defekte).
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377 — SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE ERHEBUNG. – Einblattdruck. Kiel 1848 (nach 
dem Vertrag von Malmö am 26. August, vor dem Rücktritt der Provisorischen Regierung am 
22. Oktober). 2 S. 8o. Leicht fleckig, zwei kleinere Randeinrisse. Alte Anstreichungen in Blei. 
 (150.—)

„Dringender Antrag des Abgeordneten Landvogts Jensen in Kiel“ (d. i. Schwen Hans Jensen). – Aus den 
wenigen Wochen, in denen sich die Provisorische Regierung von Schleswig-Holstein unter ihrem Präsi-
denten Wilhelm Beseler nicht nur gegen die alte dänische Herrschaft, sondern auch gegen die preußischen 
Unterstützer der Erhebung behaupten konnte.
„… Der Graf Carl Moltke hat allerdings die Frechheit gehabt, ins Land zu kommen. Er hat sich nach 
Itzehoe, in der Nähe seines Gutes begeben. Dorthin hat er die vier Männer, welche mit ihm die Regierung 
bilden sollten, beschieden … Carl Moltke beginnt schon die Früchte seiner Frechheit zu ernten – das Volk 
hat das Gut, auf dem er sich aufhält, umstellt und förmlich in Belagerungszustand erklärt. Er hat die 
Hülfe der provisorischen Regierung nachsuchen müssen – dieselbe hat ihm einen Paß ausgefertigt, damit 
er frei und ungehindert die Grenze passire …“
Als Minister von Schleswig setzte Carl von Moltke (1798 – 1866) ab 1851 die dänische Reaktion mit aller 
Härte durch. – Schwen Hans Jensen (1795 – 1855), ursprünglich Seemann, später Jurist und dänischer 
Beamter, war Bürgermeister von Kiel und Landvogt von Sylt; 1848 vertrat er die Stadt Kiel als Abgeord-
neter in der Konstituierenden Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung. 

Fleur de Sel im Hundertjährigen Krieg

378 FRANKREICH. – Urkunde. Aigues-Mortes (Aigasmòrtas, Département Gard) 23.VIII. 
1386. 1 S. quer-schmal-4o (ca. 8,2 × 22,8 cm). Aquitanisch. Pergament. Kleiner Randeinriss, 
ohne das Siegel. (800.—)

Quittung über die Gehaltszahlung an einen Salinenbeamten: Vor Alzide de Serinhac, Leutnant des Edlen 
Herrn Louis Malepine, Kastellan und Vogt von Aigues-Mortes, ist der Kustos der Salinen von Peccais 
(„peccasyssio“), Stephanus, erschienen und hat von dem Herrn Jean Chauchat, dem königlichen Schatz-
meister zu Nîmes und General des gesamten Languedoc („generali in tota linga occitana“), vertreten 
durch Raymond Galenha, Einnehmer der Salzsteuer („gabellatore gabelle salis“) zu Marsillhargues, sein 
Gehalt von 24 Goldfrancs für die Zeit vom September 1385 bis zum August 1386 erhalten.
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379 — MAINTENON, Françoise d’Aubigné, verw. Scarron, Marquise de, letzte Mätresse 
und zweite Gemahlin König Ludwigs XIV., 1635 – 1719. E. Br. m. U. „Maintenon“. O. O. u. D., 
„mercredi a 10 heures du soir“. 3⁄4 S. kl.-4o. Mit Adresse (Siegel ausgerissen). Umlaufender 
Goldschnitt. Leicht fleckig, Heftspuren am linken Rand. (600.—)

An (Jean-Baptiste Languet de Gergy), „Monsieur / le Curé de / St. Sulpice / a Paris“, dem sie detailliert 
den Gesundheitszustand des Königs schildert.
„Le Roy est sorti a neuf heures de ma chambre pour aller souper et ce coucher mouvant denvie de dormir 
il ne sent auqun mal il a bien mangé il a tres bon visage et sest amusé tout le iour au ieu et a la musique 
a son ordinaere il vouloit estre seigné demain mais … Fagon ne le juge pas a propos il gardera le lit tout 
demain sil peut pas tout a fait bien car il se propose un grand plaisir de sabandonner au someil tout le 
iour …“
Guy-Crescent Fagon (1638 – 1718) war seit 1693 Leibarzt des Königs.

380 — MARIE ANTOINETTE, Königin, Gemahlin König Ludwigs XVI., geb. Erzherzogin 
von Österreich, 1755 – 1793 (guillotiniert). Br. m. U. „Marie Antoinette“ sowie dreizeiliger e. 
Nachschrift. Versailles 23.VIII.1780. 2⁄3 S. 4o. Mit 2 Lacksiegeln über roten Seidenschnüren und 
Adresse. (4.000.—)

An den Kurfürst-Erzbischof von 
Köln und Fürstbischof von Müns-
ter, Maximilian Friedrich Graf von 
Königsegg-Rothenfels, dem sie für 
dessen Unterstützung ihres Bru-
ders Erzherzog Maximilian Franz 
(1756 – 1801) bei seiner Wahl zum 
Koadjutor des Hochstifts Münster 
dankt.
Ihren offiziellen Dank ergänzt die 
Königin eigenhändig: „le succes 
de l’election de münster, Mon-
sieur, et votre attention de me 
l’annoncer, ajoutent au souvenir 
que je conserverai toujours de 
vos procédés honnetes pour moi et 
ma maison“ (Tinte mit Goldstaub 
gelöscht).
1784 wurde ihr Bruder Nachfol-
ger Maximilian Friedrichs in bei-
den Ämtern.
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381* — — Schriftstück m. U. „Marie Antoinette“ von Sekretärshand sowie eigenh. Vermerk 
m. U. „payez / Marie Antoinette“. Versailles 31.XII.1785. 1 S. gr.-folio. Leicht braunfleckig, 
kleine Randläsuren ausgebessert. (3.000.—)

Anweisung an ihren Generalschatzmeister Marc Antoine François Marie Randon de La Tour, aus ihrem 
Etat „pour l’entretennement et nourriture de plusieurs de nos officiers pendant la présente année“ an 
François Hatton de la Gamière („un des Fouriers de nos Ecuriers“) 60 Livre zu zahlen, „que nous lui 
avons accordée pour ses récompenses pendant le quartier d’Octobre, Novembre, et Décembre“.
Mit Gegenzeichnung von Jacques-Mathieu A u g e a r d ,  ihrem Secrétaire des commandements. Auf der 
Rückseite eine zeitgenössische Notiz (Tinte schwach durchschlagend).

382* — — Schriftstück m. U. „Marie Antoinette“ von Sekretärshand sowie eigenh. Vermerk 
m. U. „payez / Marie Antoinette“. Versailles 1.IV.1788. 1 S. gr.-folio. Kleine Randläsuren aus-
gebessert. (3.000.—)

Anweisung an ihren Generalschatzmeister Marc Antoine François Marie Randon de La Tour, aus ihrem 
Etat „pour l’Entretennement et nourriture de plusieurs de nos officiers pendant la présente année“ an 
18 „grands Valets de pied qui ont servi pres de nous pendant le Q[uarti]er de Janvier, Février et Mars“ 
zusammen 270 Livres auszuzahlen.
Ebenfalls von A u g e a r d  gegengezeichnet.

383 — LUDWIG PHILIPP, König, 1773 – 1850. E. Br. m. U. „Louis Philippe D’Orléans“. 
Palermo 27.V.1813. 11 S. gr.-4o. Heftspuren in der Bugfalte, minimale Randläsuren.  
 (2.000.—)

Als Herzog von Orleans an „My Dear Madam“, der er für ihre Unterstützung seiner Familie dankt, die 
sich wiederholten Angriffen von „unrelenting persecution & calumnies of all sorts“ ausgesetzt sehe. Nun 
bitte er sie um Unterstützung seiner in Mahón (Menorca) lebenden Mutter Adelheid Herzogin von Orleans 
geb. Herzogin von Penthièvre, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern.
„… You will do us the justice to admit that however strong we may & we do feel ourselves to repel any 
attack which may be mad against us, you have ever found us reluctant to accept the Challenge & to enter 
the list for our respect for a mother who has been a very good mother, & who would still be so, if to our 
inexpressible regret, she was not fallen under the iron rod of the wretch who makes her both his victim 
& the instrument of his rage & of his cupidity.
However since you believe as well as Lord William that the attacks have been made & the calumnies have 
been spread with such zeal & publicity, that it becomes necessary we should arm our friends with our 
means of defence, we yeild to your opinion & we put them into your hands, consenting that you should 
shew them to any person you may chuse with only this request that you will not let them out of your pos-
session, nor under any pretence permit those persons to whom you may think fit to communicate those 
Documents to take any Copy from them, & when you have no further occasion for them, I will be much 
obliged to you to return them safely to me …“
– Siehe die Abbildung auf S. 210.
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384 GARTENBAUKUNST. – 2 Urkunden m. U. für den Gärtner August Friedrich Wil-
helm Krauße aus Berlin. „Lust-Garten, zu Friedrichs-Felde“ 17.IX.1762 und Ludwigsburg 
15.IX.1764. Jeweils 1 S. quer-imp.-folio. Pergament. 1 Urkunde mit an Seidenbändern hän-
gendem Siegel. 1 Urkunde mit kleinen Feuchtigskeitsflecken in der Faltung. (400.—)

Friedrichsfelde 1762. Lehrbrief, ausgestellt und unterzeichnet vom „Königlichen … Lust und Orangen 
Gärtner … Jacob Lux“ für A. F. W. Krauße, „des Herrn Christian Ludwig Kraußen, Kunst- Lust- und 
Botanischer-Handlungs-Gärtner in Berlin, Ehe-leiblicher Sohn“. – Am Kopf der kalligraphisch gestal-
teten Urkunde das Wappen in Farben von Prinz August Ferdinand von P r e u ß e n  (1730 – 1813), die 
Seitenränder und die Plica mit teils farbigen Pflanzen-, Garten- und Fruchtdarstellungen.
Ludwigsburg 1764. Zeugnis, ausgestellt und unterzeichnet vom „Hoff Lust und Orangerie Gärtner 
Friedrich Christoph Hemmerling“ für A. F. W. Krauße, dem er bescheinigt, „Achtehalb Monath lang in 
Condition gestanden, sich auch in solcher Zeit Fromm, Ehrlich, Getreu und Fleißig und also verhalten, 
daß ich nicht allein sehr wohl content mit Ihme gewesen, sondern demselben auch noch länger bey Mir 
behalten mögen“. – Am Kopf der ebenfalls kalligraphisch gestalteten Urkunde das Wappen (koloriert) des 
Herzogs Karl zu Wü r t t e m b e r g  (1737 – 1793), die Seitenränder und Plica mit Pflanzen-, Garten- und 
Architekturdarstellungen (nur in Blei vorgezeichnet). Die Darstellung einer Heckenanlage auf der Plica 
mit kleinen Einschnitten, durch die die Seidenbänder gezogen sind.

Nr. 383 
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385* (GLIKL bas Judah Leib, bekannt als „Glückel von Hameln“, deutsche Kauffrau 
und Verfasserin einer kulturgeschichtlich bedeutenden Autobiographie, 1645/46 – 1724.) – 
3 Schriftstücke aus ihrem familiären Umkreis. (600.—)

1) (GOLDSCHMIDT-Hameln, Jobst, jüdischer Kaufmann; Schwiegervater der Glickl, 1597 – 1677.) Ihn 
betreffendes Schriftstück von fremder Hand. (Wohl Stadthagen 1653.) 2 S. folio. Winzige Löcher in den 
Falten.
„Richtige & bestendige Abrechnunge mit Jobst Goldschmid Juden in Hamelen“ über ein im Juli 1641 bei 
Goldschmidt aufgenommenes und mit einer „guldenen Ketten“ besichertes Darlehen in Höhe von 142 
Reichstalern. Der Verfasser hatte das Darlehen gemeinsam mit seinem Bruder aufgenommen und errech-
net hier für seinen Anteil eine Kapital- und Zinsschuld von 84 Talern und 24 Groschen zum 15.VII.1653. 
– Der Überlieferungszusammenhang mit den beiden folgenden Schriftstücken legt nahe, dass es sich bei 
Goldschmidts Schuldnern um Herren von Landsberg handelt.
(Jobst Goldschmidt war auch der Schwiegervater des hannoverschen Hoffaktors Leffmann Behrens, 
1634 – 1714.)
2) SPANIER, Nathan, jüdischer Kaufmann; Schwiegervater des Vorigen, 1575 – 1646. E. Schriftstück 
m. U. (Stadthagen) 12.X.1623. 2⁄3 S. folio. Kleine Randläsuren.
Quittung über den Erhalt einer Zahlung im Namen des Ortrabe von Landsberg: „Das Ich zu voler genuge 
van der fraue sobbsche wittwe zu minden“ (Witwe des Kämmerers Georg Sobbe zu Minden) „andtffan-
gen habe Zwey hundertt undt sybenzigk reichs thaller wegen des gestrengen undt vesten orttrabe von 
landesbergk bezeugett dus mein eigen handt undtt untter schriffett … / Nathan spanier / jude mein eigen 
/ handt“.
In ihrer Autobiographie schreibt Glikl, dass Nathan Spanier – der Großvater ihres früh verstorbenen 
Ehemanns Chajim von Hameln Goldschmidt – der erste Jude war, der sich in Altona niederlassen durfte.  
3) WESSLING, Hermann, Jurist; Holstein-Schaumburgischer Rat, Gründungsrektor der Universität zu 
Stadthagen, um 1570 – 1633. E. Schriftstück m. U. (Stadthagen) 14.IX.1625. 2⁄3 S. folio. Kleine Falten-
schäden.
Quittung. Wessling, „Burger der Stadt Minden“, bescheinigt, dass „Ottrab von Landtsbergk, Droste zum 
Ottenstein und Erbsäße zum Wormsthal und Stadthagen, heutt dato Mir durch Nathan Spanier Juden 
zum Stadthagen zu guther genuge hatt … bezalen lassen Sechzigk reichsthaer Zinße, so Mir uff jungsten 
Johannis tagk betagt gewest …“ (Wessling war mit einer Catharina Sobbe verheiratet.)

386 GNEISENAU, August Graf Neidhardt von, preußischer Feldmarschall, 1760 – 1831. 
E. Br. m. U. Erdmannsdorf 21.VIII.1817. 2⁄3 S. 4o. Mit zwei großen Wasserzeichen (Portrait 
Friedrich Wilhelms III. von Preußen 1812 sowie das preußische Wappen). Schwach gebräunt.
 (400.—)

An Franz August O’Etzel, dem er zur Beförderung gratuliert. – O’Etzel war 1814 – 15 als Sekondeleutnant 
Blüchers Hauptquartier zugeteilt.
„Recht sehr freue ich mich … Sie endlich als Hauptmann zu erblicken, eine Stelle, worauf Sie Sich soviel 
Ansprüche erworben haben. Meine alte Hochachtung bleibt Ihnen dabei zugesichert, sowie ich wünsche, 
daß Sie mich in freundlichem Andenken behalten mögen. Gott befohlen …“
O’Etzel leitete später als „Königlich Preußischer Telegraphendirektor“ den Bau und Betrieb des Preußi-
schen optischen Telegraphen und wirkte bei der Entwicklung und Etablierung der elektromagnetischen 
Telegraphie in Preußen entscheidend mit.
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(A. v. Gneisenau)

387 — E. Br. m. U. Erdmannsdorf 27.XII.1822. 23⁄4 S. 4o. Etwas gebräunt. (800.—)

Wohl an die ihm befreundete Dichterin Amalie von I m h o f f  (eine Nichte der Frau von Stein), die mit 
dem preußischen General Carl Gottfried von Helvig verheiratet war, mit ausführlichen häuslichen Nach-
richten.
Einen geplanten Besuch Imhoffs in Erdmannsdorf hatte Gneisenau wegen eines Scharlachfieber-Aus-
bruchs abgesagt. „… Auch in der Pension, worinn mein Sohn Bruno sich befindet, brach diese Krankheit 
aus. Meine Frau eilte, den Knaben abzuholen, fand ihn noch rekonvaleszirend von einer angeblichen 
Catarahel Krankheit … Seine Hände schälen sich und nun fragt ihn der hiesige Hausarzt und findet aus 
den ausgemittelten Symptomen, daß der Knabe in Liegnitz bereits das Scharlachfieber … gehabt habe. 
Es ist ein Glück, daß er seine Schwester nicht angesteckt hat. Aus dieser Begebenheit mögen wir einen 
neuen Beweis für die Unzuverläßigkeit menschlicher Vorsicht entnehmen …
 … Unglück kommt selten allein, sagt ein altes Sprüchwort. So bin ich, seit meiner Tochter Agnes Krank-
heit, von manchen Unfall heimgesucht worden, doch ich will nicht klagen, bei den großen Glücksfällen 
die mir im Lauf meines Lebens begegnet sind. Viel an Gütern des Lebens ist mir noch geblieben, darum 
still! …
Daß meine Frau unsere Töchter überhaupt jezt nicht gern nach Berlin bringt, rechtfertigt sie, und ich 
muß ihr hierinn beistimmen, durch die Besorgnis, es werde nicht möglich seyn, selbige vom Tanzen 
zurückhalten … Endlich aber kann sie sich weder entschließen, die kleine Enkelin daheim zulassen, noch 
sie in dieser rauhen Jahreszeit mitzunehmen. Gegen solche gewichtige Gründe ist nun freilich nicht viel 
zusagen, und statt sie zubekämpfen fühle ich mich vielmehr gestimmt, sie zuvertheidigen …“

388 — E. Br. m. U. Posen 5.VI.1831. 1⁄2  S. gr.-4o. Dünnes Papier. Leicht fleckig. Kleine 
Rand- und Faltenschäden. (300.—)

An einen Hauptmann, der sich in der Beförderung übergangen sah.
„… Ew. Hochwohlgeboren verzögerte Beförderung hat meine Aufmerksamkeit erregt und ich werde 
Bedacht nehmen, in wiefern selbiger verbessert [werden] kann …“
Geschrieben in der Zeit des Polnischen Aufstands als Oberbefehlshaber über die vier östlichen Armee-
korps. – Wenige Monate später, am 23. August, starb Gneisenau an der Cholera.

389 GOERDELER, Carl Friedrich, Oberbürgermeister von Leipzig, Widerstandskämpfer 
gegen Hitler, 1884 – 1945 (hingerichtet). 1 e. Br. m. U. und 2 Br. m. U. Leipzig 31.XII.1928, 
7.VIII.1930 und 15.VI.1935. 6 S. folio und quer-8o. Die ersten beiden Briefe mit amtlichem 
Briefkopf. Kleine Rand- und Faltenrisse (teilweise ausgebessert). (600.—)

An Karl  S t r a u b e ,  seit 1918 Thomaskantor in Leipzig.
Dezember 1928. Neujahrsgrüße. „… Gott erhalte Ihnen die Gesundheit und segne Ihr Wirken, mit dem 
Sie so viele Herzen trösten und erhalten, auch im Neuen Jahre; es birgt große Entscheidungen, für die 
wir ein starkes Herz brauchen …“
August 1930. Wegen der seit Längerem erörterten Überführung des Sarges von Johann Sebastian B a c h 
von der Johanniskirche in die Thomaskirche. „… Bevor ich mich entschließe, ob es zweckmäßig und 
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aussichtsreich ist, die Sache wieder aufzunehmen, scheint es mir notwendig, das Urteil bedeutender 
Bachforscher zu hören … Die Fragen, die m. E…. geklärt werden müßten, wären folgende:
1.) Ist Bachs Schaffen und Wirken so eng mit der Thomaskirche verbunden, daß er aus diesem Grunde 
seine endliche Ruhe dort finden sollte? / 2.) Ist Bachs Schaffen und Wirken auch und in welchem Umfan-
ge mit der Johanniskirche verbunden … / 3.) Aus welchem Grunde ist Bach seinerzeit auf dem alten 
Johannisfriedhof beigesetzt? …“ – Bachs Sarg wurde 1950 an seinem 200. Todestag in die Thomaskirche 
überführt.
Beiliegend 3 Br. m. U. Goerdelers an andere Adressaten (Leipzig 1931/34) sowie ein Brief Anneliese Goer-
delers an Hertha Johanna Straube, der sie zum Tod Ihres Mannes kondoliert (Katharinenplaisir 1950). 

390 GROSSBRITANNIEN. – GEORG II., König, Kurfürst von Hannover, 1683 – 1760. Ur-
kunde. (London) 12.II.(1735). 1 S. quer-imp.-folio. Pergament. Mit gestochenem P o r t r a i t 
des Königs in der Initiale (im Oval, ca. 10,5 × 8,5 cm) sowie gestochenen Bordüren mit Wappen 
und allegorischen Darstellungen. Ohne das Siegel. Schwach fleckig, leichte Randläsuren; am 
oberen linken Rand unter Berührung der Bordüre beschnitten. (800.—)

Vollstreckungsvollmacht für Simon Dove aus Suffolk in dessen Rechtsstreit mit Richard Dent um Lände-
reien „with the appurtenances in Assiborking, Hemingston, Hendley and Witnesham“.

390a — VICTORIA I., Königin, Kaiserin von Indien, 1819 – 1901. E. Br. m. U. Balmoral 
Castle 16.VI.1890. 13⁄4 S. 8o. Mit bekrönter Initiale und breitem Trauerrand. (400.—)

An Luise Sophie, die Gemahlin von Prinz Friedrich Leopold von Preußen.
„… Ich schicke Dir hierbei mein Tauf-Geschenk für mein liebes Path[en]kind und bedauere sehr daß es 
nicht fertig war zur Zeit der Taufe.
Mit den freundlichsten Grüßen an Fritz Leopold und den besten Wünschen für Deine Notharsachen und 
das Gedeihen der lieben Kleinen“ (Prinzessin Viktoria Margarete, das erstgeborene Kind des Paares) 
„verbleibe ich, / Deine / getreue / Großtante / Victoria RI“
Das Paar wurde später von Kaiser Wilhelm II. vom öffentlichen Leben ausgeschlossen; besonders der 
Prinz galt als enfant terrible und untragbar.

391 HAMM. – Urkunde des Magistrats der Stadt Hamm. 25.I.1800. 1 S. folio. Mit papierge-
decktem Siegel (kleiner Wurmfraß). 2 Stempel am Kopf. Etwas gebräunt. Kleiner Wasserfleck 
am linken Rand. Am Kopf scharf beschnitten. (200.—)

Reisepass für den Schneidergesellen Franz Corin aus Maumalle, „kleiner Statur mit schwarzen Haaren 
und Augen“, für eine Reise „ins Lüttichsche und von dort wieder hiher“. – Mit den Unterschriften von 
fünf Magistratsmitgliedern.
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392 HANNOVER. – ERNST AUGUST II., König, Herzog von Cumberland und zu Braun-
schweig-Lüneburg; führte durch seinen Verfassungsbruch die Entlassung der „Göttinger Sie-
ben“ herbei, 1771 – 1851. E. Br. ohne Schluss. Hannover 20.I.1 8 4 8 .  4 S. 8o. (600.—)

An „geliebter Fritz“, Herzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin, der ihm zur Geburt von 
Prinzessin Friederike gratuliert hatte.
„… Es beglückt mich unendlich bey Dir theurer Fritz meine Ansichten bestätigt zu finden, daß die jetzigen 
Zeiten mehr denn je ein einträchtliches, festes Zusammenhalten in unserm Lebensberufe erheischen …“
Beiliegend u. a. 1 Br. m. U. König Georgs V.; an einen Verwandten, den er, als „eifrigen Freund des edlen 
Waidwerks“ zu verschiedenen Jagden einlädt (Hannover 1854), 1 e. Br. m. U. von dessen Gemahlin, 
Königin Marie von Hannover; ebenfalls an einen Verwandten, mit Dank für einen Kondolenzbrief zum 
Tod ihrer „engels Mutter“, Herzogin Amalie von Sachsen-Altenburg: „… Möge des Herrn Gnade Dir, 
im Jahre 49 das böse Jahr 48 vergessen machen …“ (Hannover 1849) sowie 1 e. Br. m. U. von Herzog 
Ernst August von Cumberland an seinen Schwiegersohn Herzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-
Schwerin, der ein Jahr zuvor seine Tochter Prinzessin Alexandra („Alix“) geheiratet hatte und dem er 
ausführlich die Gründe für das Nicht-Zustandekommen einer Ehe mit dem preußischen Kronprinzen dar-
legt: „… Auf einen guten Fuß möchte der Kaiser mit mir gerne kommen, daß weiß ich schon lange, aber 
das soll nur in verwandtschaftlicher (socialer) Beziehung sein, aber dabei soll alle Politik ausgeschlossen 
sein, und darauf lasse ich mich nicht ein …“ Er könne nicht „solange … zwischen dem Kaiser und mir 
kein Arrangement wegen Hannover vereinbart worden ist – zu dem Kaiser … in verwandtschaftliche 
Beziehungen treten, das ist der Knotenpunkt der ganzen Sachlage …“ (Kopenhagen 1905).

393 HESSEN-HOMBURG. – FRIEDRICH II., Landgraf, brandenburgischer General, 
Kleists „Prinz von Homburg“, 1633 – 1708. E. Br. m. U. Homburg 29.XII.1653. 21⁄2 S. 4o. Mit 
Siegel und Adresse. Etwas (tinten-)fleckig. Linker Rand mit kleinen Montageresten bzw. -schä-
den. (400.—)

An Herzog E r n s t  I . ,  d e n  F r o m m e n  von Sachsen-Gotha, dem er zum Neuen Jahr gratuliert.
„… so erachte meine schuldigkeit mit E.Lb. mich zu erfrewen, daß der Allerhöchste dieselbige Dir zeit 
hero bey allem gesegnetem Fürstlichen wohlstandt, Und guter Leibs gesundheit vätterlich erhalten, 
auch  … daß die Göttliche almacht E. Lb. Dero hertzgelibte Frawe Gemahlin meine hochgeehrdeste 
Baas[,] Und F. Mutter[,] Herr Söhne und Frawlich Döchter, nebenst allen hochangehörichen, diese 
ankommende und noch viele folgende Jahre nach seinem Göttlichen willen in allen selbst erwündscheten 
glückseeligkeiten … wolle überleben lassen …“
Im Nachsatz stellt er eine Erklärung in Aussicht, die er und seine Brüder („wir gesambt gebrüdern“) 
abgeben würden.

394 — FRIEDRICH VI., Landgraf, österreichischer General in den Befreiungskriegen, 
1769 – 1829. Schriftstück m. U. Dijon 21.I.1814, 11⁄2 S. gr.-folio, auf dem Respektblatt eines an 
ihn ergangenen Befehls im Namen des Feldmarschalls Fürst S c h w a r z e n b e r g ,  Hauptquar-
tier Vesoul 17.I.1814, 2 S. folio. Minimale Randläsur, die letzte Seite ein wenig fleckig. 
 (600.—)

Befehl zur Entwaffung aller Bewohner „der von den verbündeten Armeen besetzten Departements Frank-
reichs“, was unter „Vermeidung aller gewaltsammen, das Volk empörenden Maaßregel“ zu geschehen 
habe. Private Waffen, „die nicht Militair Waffen sind, müssen mit einer Nummer und einen Zettel, wel-
cher den Namen des Eigenthümers enthält, versehen, und in Kisten wohl eingepakt werden, damit sie 
nicht während den Transport Schaden leiden“. – Mit Siegellack angeheftet 2 die Entwaffnung betreffende 
gedruckte Bekanntmachungen an die Bevölkerung (französisch).
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Auf den Seiten 3 und 4 der Entwurf der näheren Anordnungen des Erbprinzen Friedrich (als Komman-
deur des Reservekorps), u. a. dass die einquartierten Truppen „sich zu säubern, und gut adjustirt … zu 
erscheinen“ hätten. „… Es kommen Klagen vor, daß manche Leute ausserordentliche Forderungen an 
ihre Hauswirthe machen, nach welchen einzelne Soldaten mehreren Wein verlangen, und sich berau-
schen. Dieses muß auf der Stelle strengstens abgestellt werden …“ – Am 31. März zogen die Verbündeten 
in Paris ein.
Beiliegend ein e. Schriftstück m. U., Homburg 1783, mitunterzeichnet von seinem Bruder und späteren 
Nachfolger in der Regierung, Landgraf L u d w i g  (1770 – 1839). 

395 HESSEN-KASSEL. – MORITZ der Gelehrte, Landgraf, der „Wohlgenannte“ der 
Fruchtbringenden Gesellschaft; ließ mit dem Kasseler Ottoneum den ersten eigenständigen 
Theaterbau im deutschsprachigen Raum errichten, 1572 – 1632. Urkunde m. U. „Moritz 
L[andgraf] z[u] Hessen“. Weißenstein 2.II.1612. 2  S. folio. Mit papiergedecktem Siegel. 
Schwach gebräunt, winziger Faltenriss. (800.—)

Indultschein für Elisabeth Motz, die Witwe des im Vorjahr verstorbenen Bürgermeisters von Wi t z e n -
h a u s e n  Johann Motz, der „vonn unnß ezliche Gutter zue Lehenn getragen“ hatte. 
Die Witwe hatte den Landgrafen „othmutig“ um Aufschub des Empfangs der Lehen („Indult“) durch ihre 
Söhne gebeten, weil diese „aller noch unmundig und der Eltiste erset funffzehenn Jahr Allt wehre“. Der 
Landgraf bewilligt den Aufschub, „bißolange Ihr eltister Sohnn seine Mundige Jahr erreichett“ mit der 
Auflage, „das sie Inmittelst das Lehenn in gutem Baw und beßerung erhalttenn … solle“. 
Einer der Söhne war der spätere hessische Kriegsrat und Kommandant der Residenz und Festung Kassel, 
Johann Christian Motz (1604 – 1683). – Zwischen 1606 und 1610 hatte Landgraf Moritz an der Stelle des 
ehemaligen Klosters Weißenstein ein Jagdschloss im Stil der Renaissance errichten lassen; heute steht dort 
das im 18. Jahrhundert erbaute Schloss Wilhelmshöhe.
Beiliegend ein an Landgraf Moritz gerichteter Brief der Vettern Nembert und Johann von Oeynhausen 
(„Oyenhausen“), die als „Schutzverwandte“ des Landgrafen Hilfe erbitten gegen die „Stattischen Reute-
ren“, die Kavallerie der Generalstaaten (1609, 21⁄2 S. folio, mit papiergedeckten Siegeln).

Nr. 393 
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Der Citoyen Hesse

396 HESSEN-RHEINFELS-ROTENBURG. – KARL KONSTANTIN, Prinz von (als Jako-
biner: „Citoyen Hesse“), französischer General und politischer Publizist, 1752 – 1821. E. Br.   
m. U. „Charles Prince de hesse“. Straßburg 13.X.1782. 11⁄2 S. 8o. Mit Lacksiegel und Adresse.
 (400.—)

An den Finanzverwalter des Straßburger Münsters, Grafft, wegen des Nachlasses seines am 16. Juli 
verstorbenen älteren Bruders Christian, eines Straßburger Domherrn. Mit Ausnahme der Bücher, die 
sein Bruder ihm vermacht habe, solle alles an seine Schwester Antonie gehen; das von ihm zur Verfügung 
gestellte Sargtuch erbitte er zurück.
„… Je vous Prierai … d’en prendre note volume par volume et de les rémettre à St Louis ancien domes-
tique de mon frere qui a Commission de me les envoyer à Paris, il doit y avoir aussi un Poele dans la 
Chambre d’en haut qui M’appartient et que j’ai donné à St Louis …“ 
Der Prinz war damals Oberst des französischen Régiment Royal-Allemand (1788 Generalmajor). Als 
Anhänger der Revolution schloss er sich den Jakobinern an und war in der Revolutionsarmee zuletzt 
Festungskommandant von Orléans, bis 1793 Aristokraten der Militärdienst verboten wurde; unter dem 
Direktorium beteiligte er sich an der „Verschwörung der Gleichen“ und wurde Mitglied im neo-jakobini-
schen Club du Manège. 

397 HINDENBURG, Paul von, preußischer Feldmarschall, Reichspräsident, 1847 – 1934. 
2  Portraitphotographien mit e. Namenszug auf der Bildseite sowie 1 Portraitpostkarte, 
ebenfalls auf der Bildseite signiert. Ca. 23 × 16  cm (Aufnahme M. Obergassner, München), 
12,5 × 8,5 cm (Aufnahme E. Schleising, Stuttgart) und 8o (Verlag Gustav Lieren & Co., Berlin). 
2 Photo graphien auf Untersatzkarton, die Postkarte auf der Textseite bezeichnet „Sportfest 
des ‘Freiw.-Korps Hindenburg’ am 5.6.1919 … Wolfengrund“ (Druck). Minimale Läsuren. – 
Dazu: 1 Brieftelegramm m. U. (Berlin 27.IX.1928, mit gesiegeltem Umschlag) u. a. (400.—)

Portraits aus späteren Jahren. – Die große Aufnahme zeigt Hindenburg in Zivil (Brustbild nach rechts), 
die beiden kleineren Aufnahmen als Militär, jeweils in Uniform (Ganzbilder).
Beiliegend 2 weitere Portraitphotograhien Hindenburgs: aus dem Ersten Weltkrieg in Uniform am 
Schreibtisch sitzend (20 × 14,3 cm) und aus den 1920er Jahren in Zivil, stehend mit Hund (17,4 × 14,3 cm).
Das Telegramm: Glückwünsche zur Vermählung für „Leutnant a. D. Hofmann … München“, dazu eben-
falls an Hofmann gerichtete Drucksachen, die Trauerfeier für Hindenburg am Tannenbergdenkmal am 
7. August 1934 betreffend. 
Ferner beiliegend 2 Portraitphotographien von Kaiser Wilhelm II. (in Uniform, ca. 30 × 20 cm), 1 signierte 
Portraitpostkarte von Kronprinz Wilhelm (Schloss Oels 1926) sowie 3 Aufnahmen von Erich Ludendorff 
(davon 2 signiert) und 1 von August von Mackensen (ebenfalls signiert).

398 ITALIEN. – FLORENZ. – Urkunde des kaiserlichen Notars Bartholomeus, „Judex or-
dinarius“ zu Florenz, mit seinem Signet. Florenz 1.IV.1312. 1 S. gr.-folio. Pergament. Leicht 
fleckig, minimale Randläsuren. (400.—)

Notarsinstrument: Ehevertrag zwischen Lapo Mazzinghi und Vera Corbizzi; die Mitgift beträgt „Trecen-
tos sexaginta sex Florenos boni et puri“.
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399 JAHN, Friedrich Ludwig, der „Turnvater“, 1778 – 1852. E. Br. m. U. O. O. 25.VII.1827. 
2 S. 8o. Mit Siegelspur und Adresse. Etwas gebräunt. Leicht fleckig. Einriss an der Siegelstelle.
 (350.—)

An die „Herrn Krause und Caplick“ in Weißenfels, denen er den „Schullehrer Hitschke aus Balgstädt, 
wo Napoleon Deutschland mit dem Rücken angesehen“ empfiehlt.
„… Leider ist er zu breitschultrig, als daß er den Mantel auf beiden Achseln tragen könnte, dazu gar 
nicht anstellig zum Schmeicheln, und nicht ausrichtig zum betheiligen Maulchristen. Seine Blindheit ist 
über alle Maaßen, er hat noch nie den Teufel gesehen, und die Englein reiten ihm auf den Wolken vorbei, 
ohne daß er die mindeste Ahnung davon bekommt.
Ihr, ins Weißenfelser Lehrn-Lehr Gesandten, werdet so gut sein ihm Kopf und Herz zurecht zu schrau-
ben …“

400 KAMEKE, Georg von, preußischer General, 1871 Kommandant von Paris, Roons Nach-
folger als Kriegsminister, 1817 – 1893. E. Br. m. U. Wiesbaden 11.VIII.1871. 4 S. gr.-8o. 
 (180.—)

Knapp ein Vierteljahr nach Ende des Deutsch-Französischen Krieges an eine Dame wegen eines Offiziers-
anwärters, der das Eiserne Kreuz nicht erhalten hatte.
„… Etwa 50,000 haben das Kreuz bekommen, aber 900,000 wollen es haben … 
Ich habe gar kein Urtheil über die Leistungen des jungen Mannes. Daß aber weit über 100 000 Menschen 
Ähnliches geleistet haben, wie er, glaube ich voraussetzen zu dürfen. Also warum sich beklagen, da gewiß 
die Hälfte ebenso unbekannt bleibt, wie er? Er ist auch sehr jung und kann daher bei dem nächsten Mal 
das jetzt Versäumte nachholen …“

401 KAPP, Wolfgang, führte 1920 mit General v. Lüttwitz den nach ihm benannten Putsch 
gegen die Reichsregierung an, 1858 – 1922. E. Albumblatt m. U. Malmby 12.VII.1920. Leicht 
gebräunt. Kleiner Fleck bei der Unterschrift. Montiert. (400.—)

Aus dem schwedischen Exil, vier Monate nach dem Scheitern des Militärputsches. – Kapp hatte sich nach 
der Besetzung des Berliner Regierungsviertels am 13. März des Jahres zum Reichskanzler und preußi-
schen Ministerpräsidenten erklärt und die Regierung unter Reichskanzler Gustav Bauer, die National-
versammlung sowie die preußische Regierung aufgelöst. Nachdem der Putsch vier Tage später gescheitert 
war, setzte sich Kapp nach Schweden ab.
„Wem es nicht ein Genuß ist, einer Minderheit anzugehören, welche die Wahrheit verficht und für die 
Wahrheit leidet, der verdiente nie zu siegen. (Lagarde) …“
Kapp unterzeichnet als „Generallandschaftsdirector“; von 1916/17 bis März 1920 war er Leiter der Ost-
preußischen Generallandschaftsdirektion. 1922, nach zweijährigem Exil, stellte sich Kapp dem Reichs-
gericht, verstarb aber noch im selben Jahr nach einer Krebsoperation. – Paul Anton de Lagarde gilt als 
einer der prägenden deutschen Antisemiten des 19. Jahrhunderts.
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402 KRUPP, Alfred, Großindustrieller, 1812 – 1887. E. Br. m. U. „Gußstahlfabrik bei Essen 
in Rheinpreußen“ 13.III.1863. 1 S. gr.-4o. Mit gedrucktem Briefkopf. Kleine Rand- und Fal-
tenrisse. Empfängervermerk am linken Rand. (300.—)

An einen „Commerzienrath“, der sich nach einer Gemäldelieferung nach Russland erkundigt hatte.
„… Ich habe keine Nachricht von der Ankunft des Oelbildes in St. Petersburg. Hätte der Hr. Barth es 
empfangen so würde er in laufender Correspondenz deßelben wenigstens gedacht haben. Ich kann nicht 
bei ihm anfragen weil es wie eine Hervormühung von Dank aussehen würde. Ich bitte Sie daher durch 
Nachfrage sich gefälligst versichern zu wollen ob das Bild übergekommen oder wo es geblieben ist …“
Im Empfängervermerk wird die Treibriemen-Fabrik Moreau Vallette in Berlin erwähnt.

403 LASSALLE, Ferdinand, Publizist und Politiker; Theoretiker und Organisator der 
Arbeiterbewegung in Deutschland, 1825 – 1864. E. Br. m. U. Berlin 4.XI.1862. 2⁄3 S. gr.-8o. Mit 
geprägten Initialen am Kopf. (400.—)

An den liberalen Politiker und Publizisten Fedor Streit (in Coburg), dem er den Berliner Unternehmer 
und späteren Reichstagsabgeordneten Ludwig Loewe empfiehlt.
„… Ludwig Löwe … ist ein absolut zuverlässiger, energischer, radicaler, intelligenter u. rastlos thätiger 
Mann. Wollen Sie ihm jedenfalls den Wunsch erfüllen den er an Sie richten wird. Ich rechne darauf. Sie 
werden dadurch der Partei einen großen Dienst erweisen …“ 
Streit wirkte in diesem Jahr an der Gründung des Coburger Arbeitervereins mit, er war zudem Heraus-
geber einer Arbeiterzeitung. – Auf der vierten Seite des Doppelblatts Bleistift-Notizen von fremder Hand. 

„in pieno accordo“ mit Cavour

404 MAZZINI, Giuseppe, italienischer Politiker; der geistige Führer des Risorgimento, 
1805 – 1872. E. Br. m. U. „Gius.“ O. O. u. D. (1860?). 11⁄2 S. kl.-8o. Feinstes Papier. Schwach 
fleckig; kleines Loch außerhalb des Textes. (600.—)

An seinen – wiederholt exilierten – jungen Gesinnungsgenossen Ippolito Pederzolli (1839 – 1902), den er 
regelmäßig mit publizistischen Aufgaben betraute; hier im Zusammenhang mit der Verbreitung seiner 
1860 erschienenen Schrift „D o v e r i  d e l l ’ u o m o “.
„Fratello / Sono oppresso dal lavoro e non benissimo in salute … Per questo l’unica ragione del mio 
silenzio; ed è oggi la ragione del mio laconismo.
Il da farsi è chiaro:
Per l’apostolato, il mio scritto sul doveri di settimane fà che avuto veduto … Influenzate quanto potete 
la stampa. Influenzate Ven[eto] e Tr[entino] …“
Ferner über ein Bündnis mit „C. C.“ (Camillo Cavour), über das vorläufig nichts an die Öffentlichkeit 
dringen dürfe – „… Alleanza col C. C. istituito … Sono con esso in pieno accordo …“
Am Fuß der dritten Seite ein e. Vermerk m. U. des Adressaten: „Mazzini ne signe la plus part des ses 
lettres autrement que de ses initiales (Gius.)  …“ – Beiliegend ein dies Autograph betreffender Brief 
Pederzollis an einen Baron (Lugano 1871) sowie Mazzinis lithogr. Portrait.
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405 MECKLENBURG-SCHWERIN. – ADOLF FRIEDRICH, Herzog, Sohn von Großherzog 
Friedrich Franz II.; Afrikareisender und Kolonialpolitiker, Gouverneur von Togo, 1873 – 1969. 
E. Br. m. U. Eutin 6.IV.1946. 3 S. quer-gr.-8o. Papierbedingt leicht gebräunt. (200.—)

An Großherzogin Alexandra von Mecklenburg-Schwerin („Liebe Alix!“) zum Gedenken an den Geburts-
tag ihres im November des Vorjahres verstorbenen Gemahls Großherzog Friedrich Franz IV., bis 1918 
der letzte regierende Fürst in Mecklenburg.
„… Was war der 9. April sonst immer für uns alle ein Festtag. Und nicht nur für Euch und uns, sondern 
auch für so viele Menschen. Ausger[echnet] die Fülle der Briefe und Telegramme, die zu diesem Tage in 
L[udwigs]lust einliefen, bezeugten es immer aufs neue, dass Fritzi in Gedanken Vieler immer noch der 
alte Landesherr blieb. Wer hätte noch vor einem Jahre das Unglück, das Euch und uns alle bedrückt, 
für möglich gehalten. Nun, die Erinnerung kann uns niemand rauben …“
1945 war die Familie vor der Roten Armee von Ludwigslust nach Glücksburg in den Westen geflohen.

406 MENDELSSOHN, Alexander, Bankier; Vetter von Felix Mendelssohn Bartholdy, 1798 –  
1871. E. Br. m. U. Berlin 28.IV.1871. 1 S. gr.-4o. Schwach braunfleckig, am rechten unteren 
Rand etwas stärker. (200.—)

An „den Vorstand des Comités zur Errichtung einer G o e t h e - S t a t u e  in Berlin“.
„… die Erfahrung, die ich als Mitglied des Comités zur Errichtung von Denkmälern für v Stein, Lessing, 
Alexander v Humboldt gemacht, hat mir gezeigt wie lange Jahre vergehen, bis man zur Verwürckligung 
gelangt, was mich veranlaßt bey meinem Alter nicht mehr in ein derartiges Comité einzutreten, und 
erlaube ich mir zu bemerken, daß es zweckmäßiger seyn dürfte jüngere Kräfte dazu heranzuziehen …“
Das Goethedenkmal des Bildhauers Fritz Schaper im Berliner Tiergarten wurde 1880 errichtet.

407 METTERNICH, Clemens Wenzel Lothar Fürst von, österreichischer Staatsmann, 
1773 – 1859. E. Br. m. U. Witzomierzitz 16.X.1820. 2  S. 4o. Dreiseitiger Goldschnitt. Etwas 
gebräunt, Faltenrisse. (200.—)

An einen Erzherzog über die bevorstehende Reise Kaiser F r a n z ’ I .  zum Fürstenkongress nach Troppau.
„… S. M. gehen Morgen am 17. frühe 7 Uhr von Holitsch ab. Nach einer Berechnung welche ich mit 
A. H. denselben gemacht habe wollten Sie zwischen 12 und 1. Uhr durch Cojetein fahren woselbst ich 
S. M. erwarten werde. Es ist mir unbegreiflich daß noch keine Anstalten für die Bespannung des Kaisers 
gemacht waren, ich zweifle jedoch nicht, daß dieß nicht heute geschehen sein wird. Der Kaiser schläft 
morgen zu Ollmütz …“

408 — E. Br. m. U. Schloss Johannisberg 22.VIII.1858. 1 S. 4o. Mit seinem geprägten Wap-
pen am Kopf. (400.—)

An eine Exzellenz, die ihm die Geburt von E r z h e r z o g  R u d o l f  von Österreich-Ungarn angezeigt 
hatte.
„… Anzeige der Ihnen zugekommenen höchst erfreulichen Nachricht der Entbindung I[hrer] M[ajestät] 
der Kaiserin“ (Elisabeth) „mit einem Thronfolger verpflichtet mich zur Versicherung meines aufrichtigen 
Dankes.
Ich werde meinen jüngsten Sohn“ (Prinz Lothar von Metternich-Winneburg) „und meinen Schwieger-
sohn, den Grafen Joseph Zichy, morgen zur Beiwohnung des solennen Gottesdienstes nach Mainz abzu-
senden, nicht ermangeln …“
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409 MIRABEAU, Honoré Gabriel de Riqueti, Marquis de, französischer Politiker, 
1749 – 1791. E. Br. m. U. Château du Vaillant par Brive-La-Gaillarde 3.XII.1770. 3⁄4 S. 4o. Mit 
Siegelrest und Adresse (Poststempel und -vermerk). Leicht gebräunt und fleckig. Einige Nadel-
löcher in der unteren linken Ecke. (800.—)

An „Monsieur le Baron de Maltzàn, Major d’infanterie, c[a]p[i]t[aine] aide major de La Légion de 
Lorraine“ in Kolmar, dem er Geld schuldete.
„je reçois mon cher ami, trois Lettres … La 3e acquiesce à mes arrangemens et je vous en suis obligé. 
envoyez moi seulement Le Bordereau de mes engagemens … et tirez sur moi une Lettre de change de 10 
Louis. je pars en poste pour Le périgord … je vous envoie une Lettre de mon oncle; à Laquelle j’ai répon-
du que vous ne réclamiez rien pour vous Bien que je vous dûsse, parceque nous nous étions arrangés … 
répondez conséquemment à moi; car il vous écrira. je ne puis rien vous dire de mon sort, sinon que je 
suis c[a]p[i]t[aine] de dragons …“
Mirabeaus Onkel, „le Bailli“, war es, der immer wieder in dem Streit zwischen seinem Neffen und dem 
über die Schulden seines Sohnes erzürnten Vater zu vermitteln suchte.
S e h r  s e l t e n  so früh.
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„Das Geschichtsfach ist nicht lucrativ“

410 MOLTKE, Helmuth Graf von, preußischer Feldmarschall, 1800 – 1891. E. Br. m. U. 
„Moltke“. Buckingham Palace 2.VII.1857. 2 S. gr.-8o. Tintenabklatsch auf der zweiten Seite. 
Leicht gebräunt und fleckig. Faltenrisse teilweise ausgebessert. (350.—)

An den Historienmaler Friedrich Reichert, dessen monumentales Gemälde „Galilei vor der römischen 
Inquisition“ in London ausgestellt war.
„… in dem aufrichtigen Wunsch Ihnen nützlich zu sein habe ich S. K. H. den Prinzen Friedrich Wilhelm“ 
(den späteren Kaiser Friedrich III.) „gebeten Ihr Bild … anzusehen, hauptsächlich damit das Publi-
cum … auf diese Arbeit aufmerksam gemacht werde. So etwas ist in London von größerer Bedeutung 
als irgendwo sonst. Daß aber der Prinz beabsichtigen sollte selbst zu kaufen, das ist nicht der Fall, u. 
will ich Sie darüber nicht in Ungewißheit laßen. Ein so großes Bild“ (Bildmaße: 9 × 13 m) „verkauft sich 
natürlich schwer, schon aus dem Grund hier, weil in London selbst sehr vornehme Leute nur sehr enge 
Wohnungen haben …“
Moltke weilte als Adjutant des Prinzen in London, der sich im Mai 1856 mit der britischen Prinzession 
Viktoria verlobt hatte; die Hochzeit sollte im Januar 1858 stattfinden.

411* — E. Br. m. U. Creisau 14.XI.1883. 11⁄2 gr.-8o. Leicht gebräunt. Kleine Rand- und Fal-
tenschäden. (300.—)

An einen Geheimrat (wohl Ludwig Hahn) mit Dank für die Übersendung einer „patriotischen“ Schrift. 
– Roon benutzt die Gelegeheit, um seine große Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation der Armee 
deutlich zum Ausdruck zu bringen.
„… Das Erscheinen derselben kann nur von bester Wirkung sein in einer Zeit, wo von allen Seiten, und 
selbst im Reichstag, an den Institutionen unsrer Armee gerüttelt wird, ohne welche ein Reichstag über-
haupt nicht vorhanden wäre.
Wie viele Jahre hat man von deutscher Einheit geredet, gedichtet, gesungen, Volksversammlungen und 
Schützenfeste gefeiert u. Resolutionen gefaßt, solange man das ‘Logos’ nur mit ‘das Wort’ übersetzte 
wurde Nichts. Erst als man sich auf ‘die Kraft’ besann, als unser K a i s e r “ (Wilhelm I.) „mit Roon 
das Heer schuf, und als dann B i s m a r c k  ‘die That’ unvermeidlich gemacht hatte, trat die Schöpfung 
hervor. Jetzt aber herrscht wieder das Wort.
Die Art wie Sie meiner erwähnen hat mich erfreut aber auch beschämt; ich weiß wieviel ich Andern ver-
danke und den Zeitumständen …“ 

412 — Eigenh. Namenszug „GrMoltke / Feldmarschall“ und Datum, als Albumblatt ge-
schrieben. Berlin 24.III.1891. 1⁄2 S. quer-kl.-8o (Oberhälfte eines Quartblatts). (150.—)

Einen Monat vor seinem Tod am 24. April geschrieben. – Verso weitere Eintragungen, u. a. von dem 
Zentrumspolitiker Peter Reichensperger (1810 – 1892).
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413 MUSSOLINI, Benito, italienischer Staatsmann; Begründer und Führer des Faschismus, 
1883 – 1945. E. Br. m. U. „Mussolini“. Mailand o. D. (1919). 2 S. gr.-8o. Auf einem Briefbogen 
seiner Zeitschrift „Il Popolo d’Italia“. Leicht gebräunt. Kleine Randeinrisse. (400.—)

An den Journalisten Louis Piérard in Brüssel.
„… les nouvelles que vous me donnez sur l’état & l’esprit des socialistes belges sont très bonnes. Quant à 
mon voyage, n’en parlons pas. L’après-guerre me retient ici …“

414 — E. Br. m. U. „Mussolini“. Rom 26.III.1930. 2 S. gr.-4o. Mit Briefkopf „Il Capo del 
Governo“. Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse. Mit Umschlag. (600.—)

An den österreichischen Bundeskanzler Johannes S c h o b e r,  den erfolgreichen Abschluss des Freund-
schaftvertrages zwischen Österreich und Italien betreffend. – Schober war im Februar des Jahres 1930 
zur Vertragsunterzeichnung nach Rom gefahren.
„… La visita di V. E. è stata accolta dal governo e dalla nazione italiana con un moto di calda e sincera 
simpatia e sono certo che Ella ne avrà avuto la sensazione precisa. 
Sono lieto di constatare che il parlamento austriaco ha approvato all’unanimità il Trattato di Palazzo 
Venezia. La stessa cosa avverà nel parlamento italiano. 
Debbo ancora ringraziare V. E. per il gentile invio della Sua fotografia.
Le ripeto quanto ebbi occasione di dirle durante i nostri recenti colloqui romani: / V.E. e la nazione aus-
triaca possono contare sulla mia amicizia e su quella del governo e del popolo italiano …“

415* NADAR, Pseudonym für Gaspard Félix Tournachon, französischer Photograph, 
Schriftsteller und Ballonfahrer, 1820 – 1910. E. Br. m. U. Paris 3.V.1905. 1 S. 8o. Leicht ge-
bräunt. Kleine Faltenrisse. Mit Umschlag. (180.—)

An eine junge Dame („Mademoiselle Renée Marcon-Jouvet“) an der „Institution Letellier“ in Passy, die 
er um ein Buch bittet.
„… Vous serez bien gentile, très chère enfant, – d’abord d’embrasser pour nous sa Maman très aimée, 
puis de ne pas oublier que notre très bien espère joie de vous revoir – et, si possible à vous, de me faire 
parvenir le livre dont j’ai besoin …“

„ont ils leurs mats, leurs canons?“

416 NAPOLEON I., Kaiser der Franzosen, 1769 – 1821. Br. m. U. „Np“. „trianon“ (Ver-
sailles) 15.VII.1811. 2 S. gr.-4o. Dreiseitiger Goldschnitt. (2.500.—)

An seinen Stiefsohn Eugène B e a u h a r n a i s ,  „au Vice Roi“, mit ausführlichen Anweisungen zum groß-
angelegte Schiffsbauprogramm an der Adria, das Napoleon nach der verlorenen Schlacht von Trafalgar 
initiiert hatte. Geschrieben nach der Schlacht von Lissa (13. März d. J.), die die Franzosen ebenfalls 
verloren hatten. Lissa solle von den Engländern zurückerobert, die französischen Kriegsschiffe mit allem 
Nötigen ausgestattet und die Werft in Venedig mit zusätzlichem Geld versehen werden.
„Mon fils, écrivez au G.al Bertrand qu’il serait bien important de S’emparer de l’ile de Lissa, pour cela 
il aurait besoin de Balancelles [?] ou canonnières. il vous serait facile de les fournir, entendez vous avec 
lui; il serait malheureux d’y laisser les anglais qui finiraient par établir des fortifications qui les ren-
daient maitres de ce point important; aulieu qu’en y débarqueant un bon colonel et 7. à 800. hommes, 
en profitant de l’absence des croisières, on est sûr de s’en emparer. vous pouvez disposer pour cela des 
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canonnieres destinées à la garde de Venise. écrivez directement au G.al Bertrand et faites cette opération 
de concert. – le Rivoli, le mont St. Bernard et le Regenerateur sont à l’eau. c’est donc le moment d’essayer 
de faire aller ces deux vaisseaux à Pola òu à Ancône. quand l’Uranie sera-t-elle armée? je suppose que 
le ministre de la marine de France vous a payé ce qu’il vous devait. si cela ne tenait qu’à l’argent, je 
depenserais volontiers quelque millions de plus dans le chantier de la France à Venise. j’atteindrais 
le Double but d’accroitre ma marine, de repandre de l’argent en Italie et de donner de l’occupation à 
Venise. faites moi connaitre ce qu’il y a à faire la dessus. le Rivoli, le St. Bernard, le Régenerateur ont 
ils leurs mats, leurs canons? ne leur manque t-il rien? … donnez la plus grande activité aux coupes des 
bois, aux transports et à tous les travaux de l’arsenal …“
Correspondance de Napoléon Ier Band XXII Nr. 17925.

417 — Br. m. U. „Nap“. Paris 11.XII.1813. 1⁄2 S. 4o. Umlaufender Goldschnitt. Nadellöcher 
in linker unterer Ecke. (1.600.—)

Nach der Niederlage in der Vö l k e r s c h l a c h t  und dem Rückzug der Franzosen an Kriegsminister 
Marschall C l a r k e ,  Herzog von Feltre, eine ausgebliebene Gewehrlieferung betreffend.
„…  Les cinq mille fusils que vous deviez faire partir de Toulon pour Genève n’étaient pas partis le 
3 Décembre, parce qu’il n’y avait pas de fusils à Toulon et qu’il n’était pas encore arrivé de Marseille. – 
Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde …“

Nr. 416 Nr. 417 
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418* — BERTRAND, Henri Gratien, Graf, General; begleitete Napoleon nach Elba und 
St. Helena, 1773 – 1844. E. Br. m. U. N ü r n b e r g  2.I.1810. 1 S. kl.-folio. Mit Siegelspur und 
Adresse. Etwas gebräunt und fleckig. (400.—)

Auf der Durchreise an einen Herrn („Monsieur Dupatuis / professeur en droit“) mit der Bitte, ihm die 
Würzburger Residenz zu zeigen.
„… j’arriverai à Wurtzbourg dans la nuit du 3. au 4. Janvier – avec ma femme, j’en repartirai le 4.jan-
vier à 9. heurs du matin – Si Vous Voulez nous donner une tasse de caffé à 8. heures du matin et nous 
faire voir le palais, nous vous serons fort obligés …“
Napoleon hatte das Schloss angeblich als „schönsten Pfarrhof Europas“ bezeichnet.

419 NOSKE, Gustav, sozialdemokratischer Politiker; erster Reichswehrminister der Wei-
marer Republik und der SPD, 1868 – 1946. 1 e. Postkarte m. U. und 1 Schriftstück mit faks. 
Unterschrift. Chemnitz 26.VI.1912 und (Berlin 18.I.1919). Die Postkarte mit gedr. Absender 
„Redaktion der Volksstimme“. – Dazu ein e. Br. m. U. eines Fritz Weiß, „Landsberg am Lech / 
in Schutzhaft in der Gefangenenanstalt“, 15.I.1924. (400.—)

Die Postkarte, 1912. „An die Badekommission von Büsum richte ich die Bitte, mir einen Prospekt für 
1912 zugehen zu lassen …“
Das Schriftstück, 1919. Ausweis mit Lichtbild für Fritz Weiß als Mitglied des „Bayr. Freikorps“, von 
Noske als „Oberbefehlshaber der Regierungstruppen von Berlin“ unterzeichnet (Faksimilie). – Noske 
war von Dezember 1918 bis Februar 1919 Mitglied des Rates der Volksbeauftragten.
Dazu ein e. Br. m. U. von Fritz Weiß aus seiner Schutzhaft in Landsberg am Lech, an seine Eltern. Die 
Anstalt sei „ein ziemlich umfangreicher Gebäudekomplex, 1907 erbaut nach allen Regeln der Technik … 
Die Studien, die ich hier noch machen kann, sind sehr interessant. A d o l f  H i t l e r “ (nach seinem 
Putschversuch vom November 1923 wegen Hochverrats verurteilt und ebenfalls in Landsberg inhaftiert) 
„hat mit seinem Schultergelenk zu tun u. liegt in der Krankenabteilung …“ (15.I.1924, gelocht).

420 ÖSTERREICH. – FERDINAND I., Kaiser, dankte 1848 ab, 1793 – 1875. Urkunde m. U. 
Wien 10.IX.1843. 1 S. imp.-quer-folio. Pergament. Mit anhängendem großem Wappensiegel 
(lose; Ränder leicht defekt) in gedrechselter Holzkapsel. (600.—)

Freibrief für das Schiff „Moderato“ unter dem Befehl des Kapitäns Nicolai Radimire. – Mit Gegenzeich-
nung von Fürst M e t t e r n i c h .

421 — FRANZ JOSEPH I., Kaiser, 1830 – 1916. Br. m. U.u. E. „Eurer Majestät / gutwilliger 
Bruder, Neffe und Freund / FranzJoseph“. Wien 15.III.1857. 2 S. folio. Umlaufender Gold-
schnitt. (800.—)

An König F r i e d r i c h  Wi l h e l m  I V.  von Preußen, dem er nach dem Tod des Grafen György Ester-
házy, der am 24. VI.1856 in Berlin gestorben war, die Ernennung des Freiherrn August von Koller zum 
Gesandten in Berlin mitteilt.
„… Von dem aufrichtigen Wunsche beseelt, die zwischen Eurer Majestät und Mir zum Wohle Unserer 
beiderseitigen Staaten und Völker so glücklich bestehenden freundschaftlichen Beziehungen in ungetrüb-
ter Fortdauer zu erhalten und wo möglich noch mehr zu befestigen, habe Ich den Entschluss gefasst, 
den durch das Ableben des Grafen Georg Esterhazy an Höchstdero Hoflager in Erledigung gekommenen 
Gesandtschaftsposten wieder zu besetzen …“
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422* — ELISABETH („Sisi“), Kaiserin, geb. Herzogin in Bayern, 1837 – 1898 (ermordet). 
E. adressierter Briefumschlag. „Gödölö udvar“ (von fremder Hand) o. D. Quer-kl.-8o. Verso: 
Poststempel Wien (ovaler Doppelkreis), schönes rotes Lacksiegel unter gedrucktem Namenszug 
„Elisabeth“, halbseitig etwas gebräunt. Am Oberrand geöffnet. (600.—)

An ihren Gemahl, Franz Joseph I.: „Seiner Majestät / Dem Kaiser von Oesterreich / Wien“.
Schloss Gödöllö, nordöstlich von Budapest gelegen und dem Herrscherpaar anlässlich der Krönung zu 
König und Königin von Ungarn von Graf Gyula Andrássy im Namen des ungarischen Volkes geschenkt, 
war die bevorzugte Residenz der Kaiserin.

423 — RUDOLF, Erzherzog, Kronprinz; nahm sich in Mayerling das Leben, 1858 – 1889. 
E. Br. m. U. O. O. u. D. 3⁄4 S. gr.-8o. Kleiner Faltenriss. (250.—)

An „Lieber Onkel!“ mit Dank für eine Einladung.
„… Wenn es Dir recht ist, würden wir um 1⁄2 1 Uhr zu Dir kommen. / Dein treuer Neffe / Rudolf“

424 PÄPSTE. – CLEMENS IV., vormals Guy le Gros Foulques; belehnte Karl von Anjou 
mit dem staufischen Königreich Sizilien, bannte 1267 Konradin von Hohenstaufen, reg. 
1265 – 1268. Bulle. Perugia 5. Idus Octobris (11.X.1265). 1 S. quer-4o. Mit kalligraphierter C-
Initiale. Pergament. Stellenweise etwas berieben, kleine Wurmspuren; leichter Mäusefraß an 
der Plica. Mit an rot-gelber Seidenschnur hängendem B l e i s i e g e l .  (4.000.—)

Indulgenzbrief zugunsten des Franziskanerordens.
„Clemens episcopus Servus servorum dei. Dilectis filiis Generali ac provincialibus ministris et Univer-
sis fratribus ordinis minorum, Salutem et apostolicam benedictionem. Loca sanctorum omnium pia at 
prompta devotione sunt a Christi fidelibus veneranda ut dum dei ho[n]oramus amicos ipsi nos amabiles 
deo reddant et illorum nobis vendicantes quodammodo patrocinum apud ipsum quod merita nostra non 
obtinent eorum mercamur intercessionibus obtinere …“
Aus dem ersten Jahr seines Pontifikats. – Potthast Nr. 19398.
S e h r  s e l t e n .
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425 — HADRIAN VI., vormals Adrian Florisz Boeyens (Hadrian von Utrecht); Lehrer des 
Ersamus, Erzieher Kaiser Karls V. und seit 1520 sein Statthalter in Spanien, 1459 – 1522 – 1523. 
Bulle. Rom, „apud Sanctumpetrum“ 4. Nonas Aprilis (2.IV.)1523. 1 S. quer-gr.-folio. Perga-
ment. Mit großer A-Initiale in der kalligraphierten Kopfzeile. Etwas fleckig, Tinte stellenweise 
blass; Restaurationsspuren. Ohne das Siegel. (400.—)

Privilegienbulle zugunsten von Johannes Nollenc (Jehan de Nollens), Kleriker in der Diözese Lisieux 
(Normandie), in Anerkennung seines würdigen Lebenswandels, von dem der Papst vielfach Bericht habe 
(„Nobilitas generis vite ac morum honestas alique laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus 
apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt“).
Aus dem Todesjahr. – Bullen aus dem nur 20 Monate währenden Pontifikat dieses Papstes sind im Handel 
s e h r  s e l t e n .

426 — PAUL V., vormals Camillo Borghese, unter seinem Pontifikat wurde der Peters-
dom vollendet, 1552 – 1605 – 1621. Bulle. Rom, Pridie Kalendas Aprilis (31.III.)1609. 1  S. 
quer-imp.-folio. Pergament. Mit großer P-Initiale in der kalligraphierten Kopfzeile. Schwach 
fleckig, Tinte stellenweise leicht verblasst, vereinzelte Wurmlöcher. Mit seidener gelb-roter 
Siegelschnur; das wohlerhaltene B l e i s i e g e l  liegt lose bei. (300.—)

An Giovanni Antonio Auctrilano, Generalpropst der Theatiner („Preposito Generali congregationis 
Clericorum regularium Theatinorum nuncupatorum“), dem der Papst die Einsetzung von Gaufredus 
Laurentius de Matheis als Rektor der Kirche S a n t ’ A g a t a  in Bergamo bestätigt, unter Mahnung zur 
strengen Befolgung der Ordensregeln. – Mit mehreren Unterschriften unter der Plica, u. a. von C. Pam-
philius, einem Verwandten des späteren Papstes Innozenz X. (Giovanni Battista Pamphilj).

427 PIERCE, Franklin, der 14. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1804 – 1869. 
E. Br. m. U. Washington 12.II.1839. 1 S. 4o. Winzige Nadellöcher am Fuß, kleiner Fleck auf der 
Rückseite schwach durchscheinend. (800.—)

Als Senator für New Hampshire an den Politiker John Prescott Bigelow (1797 – 1872) in Boston, zu dieser 
Zeit Massachusetts Secretary of the Commonwealth, wegen des Pensionsgesuchs der Witwe eines Vetera-
nen des Unabhängigkeitskriegs.
„… Her husband Edward Honick enlisted as a Private in Feby 1777 was made a Sergeant in 1778 – 
returned home on furlough on account of sickness in Oct. 1778 and was discharged as is shown by the roll 
Feby 19, 1780. He served in Capt. Farnums Company & Colo. Tu p p e r s  Regt. I wish to ascertain, of 
the records in your office … for how long a period he was paid …“ – Am Kopf Bigelows Antwortvermerk.
Benjamin Tupper (1738 – 1792) kämpfte seit Beginn des Unabhängkeitskriegs 1775 in der Kontinenta-
larmee, zuletzt im Rang eines Brigadegenerals. Pierce nahm später als Oberst und Brigadegeneral am 
Mexikanisch-Amerikanischen Krieg von 1846/48 teil.
Beiliegend sein Portrait (Holzstich).
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428 PLANCK, Erwin, deutscher Politiker und Widerstandskämpfer; Sohn von Max Planck, 
1893 – 1945 (hingerichtet). E. Br. m. U. Berlin 9.XII.1919. 4 S. 4o. Kleiner Faltenriss. Schwache 
Klammerspur. Gelocht. (350.—)

An „lieber Fritz“, einen Sohn des Historikers Max Lenz, eines entfernten Verwandten, den er vom Tod 
seiner Schwester Emma unterrichtet. – Emma hatte erst zu Beginn des Jahres den Mann ihrer Zwilllings-
schwester, die zwei Jahre zuvor im Kindbett gestorben war, geheiratet.
„… Die Freude über den N o b e l p r e i s “ (die Bekanntmachung war ein Monat zuvor erfolgt) „ist uns lei-
der durch eines neues schweres Unheil zerstört worden. Am 21/11. ist unsre liebe Emma nach der Geburt 
eines gesunden Mädchens, das am 12./11. geboren wurde, durch genau die gleiche Krankheit, wie Grete, 
völlig unerwartet uns entrissen worden. Sie war in bester Pflege, und, wie begreiflich, hatte die größte 
Sorgfalt gewartet. Die Ärzte schreiben dies unfaßbare Schicksal einer völlig gleichen Naturanlage der 
Schwestern zu. 
Wenn ich Dir eine Bitte sagen darf, so ist es das: (nimm es mir nicht übel!) Schreibe bitte nicht direkt 
an meinen Vater, sondern, wenn Du es tun willst, lieber an Marga“ (seine Stiefmutter) „oder mich. Mein 
Vater läßt es sich in seiner rührenden Art nicht nehmen, jeden Brief selbst eingehend zu beantworten und 
ich kann es schon garnicht mehr mit ansehen, wie er sich täglich mit einer ungeheuren Correspondenz 
abmüht und immer von neuem in seinen Gedanken gerade auf das hingelenkt wird, von dem ich ihn eher 
ablenken möchte. Im übrigen trägt er seine Trauer, wie der Mann, der er ist …“ – Drei Jahre zuvor war 
Erwins älterer Bruder Karl vor Verdun gefallen. 
S e h r  s e l t e n .

429 POINCARÉ, Raymond, französischer Staatsmann; Minister- und Staatspräsident, 
1860 – 1934. E. Schriftstück m. U. „Poincaré“. (Paris) 22.VI.1918. 2⁄3 S. gr.-4o. Mit Briefkopf 
„Présidence de la République“. Schwach gebräunt. Kleiner Faltenriss. (200.—)

Deklaration, die Unabhängigkeit der Ts c h e c h o s l o w a k e i  befürwortend. 
„Un peuple qui, en dépit de la violonce et de l’oppression, a conservé intactes sa personnalité et sa 
langue, qui est resté passionnément fidèle à ses traditions, qui n’a jamais laissé étouffer la voix ou presc-
rire ses revendications, et dont l’âme immortelle s’est épanouie dans une magnifique floraison d’art et de 
littérature, se lève pour une croisade nouvelle …“
Nach dem Endes des Ersten Weltkriegs und dem damit verbundenen Zerfall Österreich-Ungarns hatte 
Tomáš Masaryk begonnen, in ganz Europa Unterstützung für die Bestrebungen einzuwerben; am 28. 
Oktober wurde die Unabhängigkeit in Washington proklamiert und Masaryk einen Monat später zum 
ersten Präsidenten der neuen Republik gewählt.
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430 PREUSSEN. – FRIEDRICH I., 1701 der erste König, zuvor als Friedrich III. Kurfürst 
von Brandenburg, 1657 – 1713. Br. m. U. Cölln an der Spree 1.II.1712. 33⁄4 S. folio. Bugfalte 
leicht beschädigt. Mit gesiegeltem Umschlag. Mit Beilagen in orange-farbenem Kleisterpapier-
Umschlag mit handschriftlichem Titelschild. (800.—)

An die „zu dem Orangischen Etat verordneten Commissarii“, denen er seine Entscheidungen zur Verwen-
dung mehrerer „auf dem Orang[ischen] Etat vacant gewordenener pensionen“ mitteilt.
Die mit dem Tod der Witwe „des geweßenen Orangischen Predigers Jaques Gondrand“ frei gewordene 
Witwenpension von 150 Talern solle bis zum 1. Juli an deren Tochter Marie du Blosset gehen, „um sich 
dadurch wegen der auff Ihrer Mutter … Krankheit und Begräbnüs verwanten Kosten zu dedomma-
giren“, anschließend sollen ihr jährlich 100 Taler verbleiben und die übrigen 50 Taler an Pierre Guy, 
„Secretarius der Orangischen Commission und des Maison d’Orange“, den Tresorier Marin de Weert 
und Mariane de BeauCastel verteilt werden.
Der König stimmt dem Vorschlag der Kommission zu, dass die Pension der verstorbenen Susanne Pelet 
in Höhe von 17 Talern auf deren Vater übergehe, „in Betrachtung, daß Er 6 Kinder zu ernehren hat“. 
Was jedoch die 300 Taler Pension des verstorbenen Arztes André Bastide angehe, „So finden Wir Euren 
Vorschlag, daß nemlich diese ansehnliche pension des Bastide Kindern gantz zu laßen seye, exorbitant, 
denn zu geschweigen, daß Wir die pensionen durchaus nicht hereditair werden laßen wollen, So halten 
Wir davor, daß die Bastidische Kinder sich mit 200 Thlr jährlichs wolbegnügen können, welche Wir 
Ihnen dann auch von Ihres Vaters pension allerg[nä]d[ig]st zugewant, jedoch nur auf so lange, biß daß 
Sie im Stande seyn werden, sich selbst zu ernehren …“
Beiliegend ein Brief der Magdeburgischen Regierung an die „von Sr. Königl. Mayt. in Preußen zu Etab-
lirung der Oranischen Colonie Verordneten Commissarii“ a.d. J. 1704, „Collecten vor die Refugürte aus 
dem Fürstenthumb Orange“ betreffend („Herrschaftssache“), sowie weitere die oranischen Flüchtinge 
betreffende Schriftstücke a.d. J. 1705 bis 1724 (zeitgenöss. Kopien). Der Umschlag mit großem hand-
schriftlichem Titel „Comptes de la Maison d’Orange 1823“.

431 — FRIEDRICH WILHELM I., König von Preußen, der „Soldatenkönig“, 1688 – 1740. 
Br. m. U. Berlin 31.V.1729. 1 S. folio. Mit Siegel und Adresse. Leicht stockfleckig. (300.—)

An Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Meiningen, dem er die Vermählung seiner 14-jährigen Tochter 
Prinzessin Friederike Luise mit Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach anzeigt.
„… Euer Lbd. werden solches hoffentlich gerne vernehmen, eben so, wie ich auß allen dem, was Ihro 
erfreuliches begegnet, Mir Jedesmahl ein besonderes Vergnügen mache …“

432* — — Br. m. U. Berlin 4.I.1740. 1⁄2 S. 4o. Leicht gebräunt. (300.—)

„An den President v. Katte“ (Christoph von K.?) mit Erwiderung von Neujahrswünschen.
„…Es ist Mir Euer abgestattetes wohlgemeintes compliment … wohl zu Händen gekommen; Ich bin Euch 
dafür obligirt und wünsche Euch hinwiederum … die in Eurem alter und umständen nöthige Zufrieden-
heit …“
Aus dem Todesjahr, mit ungelenker Hand unterschrieben.



IV. GESCHICHTE

229

433* — —  B a u p l a n  für 8 Bürgerhäuser, von zwei Beamten unterschrieben und vom König 
mit dem eigenh. Vermerk „Abrobire FrWilhelm“ genehmigt. Mit rosa und grau getuschten 
Grundrissen, zwei frontalen Hausansichten und handschriftlichen Erläuterungen. O. O. u. D. 
Quer-gr.-folio (40 × 53 cm). Stellenweise schadhaft, weitgehend unterlegt, kleine Fehlstellen in 
den Zeichnungen und im Text ergänzt. (2.500.—)

„Der Grund-Riß und Verschlag von dem Ersten Zehendtheil welches auf Acht Einwohner repartiret ist 
worüber die Allergnädigste Anweisung der Specificirten Matterialien von den nachgesetzten Anbauenden 
allerunterthänigst Sollicitiret wird, und sich dieselben bereits anheischig gemachet auf die ihnen accor-
dirte Conditions zu bauen“
Unter dem Plan die „Nahmen der Bauenden“ (je zwei Maurermeister, Zimmermeister und Schmiede 
sowie je ein Tischler- und Zimmergeselle), eine Tabelle der für den Bau benötigten – wie üblich vom König 
geschenkten – Stein-, Kalk- und Holzmengen (in der Tabelle der Genehmigungsvermerk des Königs) und 
die Notiz „Ein Brunn muß nothwendig angefertiget werden. Kostet 180 rthlr“.
Am Unterrand die Legende zum Plan: „Litt. A ist der Grund-Riß von die gewölbten Keller. B ist der 
Grund-Riß und die Eintheilung der Häuser Stellen auf Acht Bürgerliche Einwohner. C ist die Elevation 
der Zwey Etagen-Häuser und D ist die Elevation von die eine Etages und ist zu mercken, daß die beyden 
Maur-Meisters Drews und Meißner, welche erst auf eine Etage angesetzet gewesen nunmehro auf zwey 
Etagen zu bauen über sich genommen.“
Im Zuge der Stadterweiterung Berlins wurde 1734 ein runder Platz, genannt „Das Rondell“, am Anfang 
der Friedrichstraße am Halleschen Tor angelegt. Vermutlich steht der Plan in Zusammenhang mit diesem 
Bauvorhaben. Der Platz hieß von 1815 bis 1945 Belle-Alliance-Platz (nach der Schlacht bei Waterloo) 
und trägt heute den Namen Mehringplatz (nach dem Politiker Franz Mehring).
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434 — FRIEDRICH II., der Große, König, 1712 – 1786. E. Schriftstück m. U. O. O. u. D. 
(um 1718). 1 S. quer-4o. Leicht gebräunt und fleckig. Kleine Randläsuren. (6.000.—)

Kalligraphische Schreibübung des jungen Kronprinzen.
„Ayés de la bonne foi pour tout le monde, mais que vôtre bonne foi ne soit pas garante de celles des autres. 
Ne vous y fiés qu’autant que Vôtre prudence et la conduite de ceux, avec qui vous aurés affaire, vous y 
engageront. Aiéz soin de vos affaires vous même, si vous voulés qu’elles réussissent.
 Friderich mppria.“
Der Erzieher des Kronprinzen, Jacques Égide  D u h a n  de Jandun, begründete dessen lebenslanges 
Interesse an der französischen Sprache und Kultur; er war von Friedrichs viertem Lebensjahr bis zur 
Konfirmation 1727 für dessen Ausbildung zuständig. Der Textausschnitt stammt aus „Lettres choisies de 
Messieurs de l’académie françoise“, deren erste Auflage 1708 erschienen war.

435* — — Br. m. U. Berlin 24.IX.1740. 12⁄3 S. folio. Leicht braunfleckig. Kleine Rand- und 
Faltenrisse. (800.—) 

„An den p. von Ribbeck, und Beyer“, bei Übersendung eines Memorials seiner Regierungsräte Lucanus 
und Vogelsang in der „Hammersteinisch-Equordschen Donations-Sache“.
„… Da Euch nun dieses Negotium gleich anfangs von Unsers nunmehro in Gott ruhenden Herrn Vaters 
Mayt: commitiret worden, welches anjetzo Unsers jüngsten unmündigen Bruders, des Printzen August 
Ferdinands Ld: concerniret, nachdem es Hochged: Unserem Hochseel: Herrn Vater gefallen hat, diese 
praetension der Equordischen Allodial-Gelder, wie alle übrige Hammersteinische Donationes durch eine 
anderweitige solenne Schenckung unter lebenden, auff hochermelte Seine Ld: zu transferiren; wir Euch 
auch deßen fernere Besorgung hiedurch aufgetragen und anbefohlen haben wollen, außer daß die Direc-
tion des Processus vorerwehnten beyden Regierungs-Räthen verbleibet: So laßen wir Euch obgemeltes 
Memorial hiebey zu dem Ende zufertigen, umb daßelbe in Eurem Nahmen, als zu dieser Sache specialiter 
verordnete Commissarii durch den Procuratorem Sprenger bey besagter Stifft Hildesheimischen Regie-
rung behörig übergeben zu laßen …“
Auf Seite 4 ein von den Adressaten abgezeichneter Bearbeitungsvermerk.
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436* — — Urkunde m. U. „Fch“ (mit langem Abstrich). Berlin 1.VI.1743. 13 S. gr.- folio. 
Pergament. Mit einer ganzseitigen Wa p p e n m a l e r e i  in Gold, Silber und Farben. Stellenwei-
se leicht fleckig, die Malerei frisch. In rotem Samtband der Zeit mit seidenen Spiegeln (kleinere 
Schäden im Samtbezug ausgebessert). Ohne das Siegel. Heftschnur und Verschlussbänder 
erneuert. (800.—)

Adels- und Wappenbrief: „Erneuerung und Bestärckung des Adels, vor den Krieges- und Domainen-
Rath Ernst Friderich von Hagen“ zu Breslau, dessen „Vor-Eltern sich bereits vor dreyen Seculis, besa-
ge Briefflicher Uhrkunden im Adel-Stande befunden, und den Nahmen Hagen von Buschhorn, auch 
ein redendes Wapen, nehmlich drey Giff- oder Jagdt-Hörner geführet“ und deren Verdienste um den 
brandenburgisch-preußischen Staat hier gewürdigt werden. – Mit Gegenzeichnung des Ministers Heinrich 
Graf von  P o d e w i l s .
Wappenbriefe Friedrichs des Großen sind s e h r  s e l t e n .

437* — — Br. m. U. sowie e. Nachschrift m. U. Berlin 1.XII.1746. 2⁄3 S. 4o. Leicht gebräunt. 
Etwas fleckig. (600.—)

An Tobias Stusche, Abt des Zisterzienserklosters Kamenz, wohl wegen der Anwerbung von Soldaten, 
derentwegen es mit Generalmajor Heinrich August de la Motte Fouqué zu Streitigkeiten gekommen war. – 
Das hochverschuldete Kloster konnte seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Preußen nur schwer 
nachkommen.
„… Ihr habt aber im geringsten nicht nöthig Euch dergleichen ombrage in den Kopf zu setzen. Die ganze 
Sache kommet darauf an daß Ihr die anbefohlene Zahl tüchtiger Leute liefert, welches wenn Ihr nur 
gehörig dazu thut, sehr Bequehmlich geschehen kann. Ich hoffe allezeit anlaß und gelegenheit zu haben, 
zu seyn Euer wohlaffectionirter König …“ – Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes fügt Fried-
rich unter seiner Unterschrift hinzu: „ich wünsche ihnen ein guhtes Fest / Fch“.
Einer Anekdote zufolge soll Stusche während des Ersten Schlesischen Krieges Friedrich II., in ein 
Chorkleid gekleidet, in der Kamenzer Klosterkirche versteckt und so vor den österreichischen Truppen 
gerettet haben. 

438* — — Br. m. U. „Fch“. Dresden 27.V.1756. 1 S. folio. Etwas unfrisch. (400.—)

„An den Grafen von Reuss und Herrn von Plauen zu Lobenstein“ (Regest), der in Vertretung seines Vet-
ters, Heinrich XXX. Graf Reuß zu Gera, einer Bitte des Königs stattgegeben hatte.
Der Graf hatte „die Ordre gestellet …, daß die sämtliche Deserteurs von Meiner Armée, so sich in dorti-
gen Landen betreten laßen, so fort arretirt, und an ihre Regimenter ausgeliefert werden sollen. Wie mir 
nun diese geneigte Willfahrung Zum besondern vergnügen gereichet, also kan der H. Graff sich auch 
versichert halten, daß ich solches bey aller Gelegenheit erkennen, und demselben und deßen Familie bey 
vorkommenden Fällen reciproque Probe von Meiner freundschafftlichen Gesinnung … zu geben nicht 
ermangeln werde …“ 
Beiliegend 1 e. Br. m. U. von Theodor Stephan Laspeyres, Kabinettssekretär Friedrichs II. (Potsdam 
1785).
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(Friedrich II.)

439* — — E. Br. m. U. „Fr“. (Buttstedt) 9.X.(1757). 1 S. 4o. Schmaler Trauerrand. Kleinere 
Randschäden alt hinterlegt, Fehlstelle am Unterrand (Buchstabenverlust), etwas fleckig. Falz-
rest. (8.000.—)

Vor der Schlacht bei Roßbach  a n  Vo l t a i r e .
Nach 11⁄3 gelöschten Zeilen fährt Friedrich fort: „je suis jusqu’ici ausi tranquile que vous m’avéz vû 
autrefois a Sansouci, je Lisais Sadie a L’abé, et je crois que L’enchainement bizare des Causes Secondes 
ne doit pas troublér L’esprit d’un homme qui pense avec fermeté

je suis homme il sufit et né pour La soufrance
aux riguers du Destine j’opose ma Constance

mais avec ces sentimens je 
suis bien eloigné de Condam-
nér Caton ou L’Empereur 
Otan, dont le derniér n’a eu 
de beau moment ensa Vie que 
Celui de Sa mort: il faut Com-
batre pour sa patrie et jurir 
pour Elle si on la peut Sauvér, 
et si on ne le peut pas il est 
honteux de Luy survivre.
je me trouve dans le Cas ou 
Seroit un honete Citoyein 
Contre Lequel La beinvillér 
Cartouche et le Roy Nocturne 
auroient Conspiré il faut si 
le poison Manque que le fér 
reusisse
Si la fortune me tourne le 
dos, et que lon m’ecrase selon 
le terme favori des politiques 
d’aujourd’huy me chute ne 
vous fournira pas seulment 
un bon sujet de tragedie, cet 
Evenement funeste ne Servi-
ra qu’a multiplyér Le Cata-
logue de la Mechansteté et 
de La perfidie de Cet Espesse 
d’hommes ou de femes qui 
gouvernent Les peuples  … 
de L’Europe dans un Siecle 
ou un petit particuillér serait 
roué tout vif pour avoir fait la Centieme partie du Mal que les Maitres de la Terre Comitent Impunemant.
j’en dirais trop si je Continuais d’ecrire, adieu / vous auréz bientot de Mes Nouveles bonnes ou Mauvais-
ses …“ 
Die siegreiche Schlacht bei Roßbach am 5. November stellt einen der Wendepunkte im Siebenjährigen 
Krieg dar und brachte einen großen Prestigegewinn für Preußen; die Reichsarmee und die Franzosen 
verloren nahezu ein Viertel ihrer Truppen.
Vgl. „Oeuvres de Frédéric le Grand“, hrsg. v. J. D. E. Preuss, Band 23 Nr. 338.
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440* — — Urkunde m. U. Potsdam 27.V.1764. 7 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel über 
schwarz-weißer Seidenschnur. Leicht gebräunt. Geheftet. (600.—)

„Bestallung und Instruction für den Reichel als Rent-Meister bey der Extraordinarien-Casse“ (Regest).
Die 9 Punkte umfassende „Instruction“ umfasst u. a.:
„… 4) Muß der Rent-Meister Reichel alle Monath einen summarischen Extract von der gantzen Ein-
nahme und Ausgabe und überdem bey jedem Departement eine Balance von deßen Dispositions-Quanto 
übergeben …
7) Muß der Rent-Meister Reichel auch wegen der Potsdamschen Bett-Gelder, Preußischen Colonisten-
Gelder, und aller übrigen … richtige Bücher und Rechnungen führen …
9) Wenn das Jahr zu Ende ist, so muß er die Rechnung sofort schließen, selbige nach der bisherigen 
Form einrichten, bey der Ober-Rechen-Kammer zum Durchlegen übergeben und sodann mit gehörigen 
Quitungen justificiren …“

441* — — E. Br. m. U. 
O. O., verso alt von fremder 
Hand datiert 20.XI.1769. 
2⁄3 S. 4o. Minimale Läsuren. 
Kleiner Stempel („S“) in 
der rechten oberen Ecke. 
 (2.500.—)

Neujahrswünsche für eine sei-
ner Schwestern. – 1769 lebten 
noch vier seiner ehemals sie-
ben Schwestern.
„Ma tres chere Soeur.
J’espere dans peu de Vous 
Souhaitér moy meme La 
bonne Année, et de Vous dire 
une partie des voeux que je 
fais pour Votre Conservation 
et pour Votre Contentement, 
et quoi que je ne puisse pas 
Epuisér cette Matiere je me 
flate que Vous Vous en repos-
serai sur Les Sentiments de 
mon coeur, etant avec Le plus 
tendre atachement Le Zele et 
la plus haute Consideration 
Ma treschere Soeur
Votre fidele frere
et Serviteur
Federic“
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(Friedrich II.)

442* — — Br. m. U. Berlin 6.IV.1770. 11⁄2 S. folio. Kleiner Randeinriss (alt ausgebessert).
 (600.—)

„An den landGrafen von Heßen Darmstadt“ (Friedrich II.), die Begleichung einer jahrzehntealten Schuld 
anmahnend. Die Witwe des „Müntz-Meisters Küster“ hatte sich an den König gewandt, damit die aus dem 
Jahr 1742 stammende „Forderung von 16130fl befriediget werden möge“.
„…  Ich habe daher kein Bedencken getragen, dem wehmütigen Gesuche … statt zu geben, und EW: 
Durchl[auch]t hierdurch freundvetterlich zu ersuchen, daß Sie die Verfügung zu treffen belieben wollen, 
damit die Supplicantin auf das baldigste klaglos gestellet werden möge … Ich werde solches mit vielem 
Danck erkennen, und dagegen jede Gelegenheit zu angenehmen GefälligkeitsErweisungen mit dem 
größten Vergnügen ergreifen …“
Gegengezeichnet von den Ministern Karl Wilhelm Finck von Finckenstein und Ewald Friedrich von 
Hertzberg.

„cela est fol et exsorbitant“

443 — — E. Br. m. U. „Federic“. O. O. u. D. (Potsdam 1773). 1⁄2 S. 4o. Doppelblatt mit um-
laufendem Goldschnitt. Links unten alter Sammlervermerk. (2.500.—)

An (Henri de  C a t t ,  Friedrichs 
Privatsekretär und engen Vertrau-
ten), den Ankauf von Gemälden 
betreffend. Für einen ihm ange-
botenen Correggio werde er den 
geforderten Preis nicht bezahlen. 
„Je ferai peyér les deux Tablaux 
par Splitgerbér“ (das Berliner 
Bank- und Handelshaus Splitger-
ber & Daum) „faissant 900. Du-
cats ensemble, pour Le Corge il 
n’ya pas moyen de Donnér 14/m 
Ducats, cela est fol et exsorbitant, 
mais si on se Contontoit de 12/m 
ecus je Les peyerois, et ce seroit 
toujours un bel avantage pour 
Les Moines de pouvoir faire batir 
une Chapelle d’argent Heretique, 
si on Veut Ce prix du Corege je le 
peyerai Si tot, mais je ne saurois 
Le Surpassér, car le reste Seroit 
folie …“
In einem Nachsatz fügt er an: „pour 
peu que Mons: d ’ a l l e n b e r t  se 
donne de penne il me trouvera 
quelque Sujet ne fusse qu’un exsé 
jesuite.“
„Oeuvres de Frédéric le Grand“, 
hrsg. v. J. D. E. Preuss, Band 24 
Nr. 22.
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444* — — 2 Br. m. U. „Federic“. Potsdam 18.V. und 13.VIII.1774. 1⁄4 und 1⁄2 S. 4o. (800.—)

An verschiedene Adressaten, das Erbe des am 3. Mai verstorbenen Generals Heinrich August de la 
M o t t e  F o u q u é  betreffend.
18. Mai. An dessen Sohn und Erben Heinrich August Karl de la Motte Fouqué de Thonnaiboutonne in 
Brandenburg, den Vater des Dichters, der das Testament zu öffnen wünschte. „… Mes loix et Constitu-
tions exigent, que celleci se fasse, par la même Justice, ou le testament a été deposé, de sorte que malgré 
toute Ma bonne volonté, Je ne puis pas déférer à vôtre demande …“
13. August. An Friedrich August von Braunschweig-Lüneburg-Oels, einen in seinen Diensten stehenden 
Neffen, dem er nach dem Tod des Generals dessen Präbende als Domprobst in Brandenburg verliehen 
hatte und dem er zum Verkauf rät. „… Je suis un peu embarassé, que Vous conseiller sur le parti à prend-
re par rapport à la prebende en question. Je conviens, que Vous en pourrés avoir avec le tems peutêtre 
2000. ecûs de revenuës, mais ce peutêtre me paroit beaucoup et si bien sujet à caution, que suivant Moi 
Vous ferés mieux de la vendre à 7000. ecûs argent de Danemarc, qui font près de 8000. ecûs argent de 
païs, et d’emploïer cette somme pour contenter les heretiers de Fouqué au moins pour la plus grande 
partie de leur pretension à la charge de vôtre Prevóté …“

445 — — Br. m. U. „Federic“. Potsdam 4.IX.1780. 1⁄6 S. 4o. (400.—)

An Baron Friedrich von Rohde in Berlin, der sich um die Pfründe des Majors von Frosch an der Peter- 
und Paulskirche in Magdeburg beworben hatte.
„… Quoique J’aye une fois agrée, que le Major de Frosch ait resigné entre vos mains sa prebende, au 
chapitre de St. Pierre et Paul, à Magdebourg. Je ne saurois cependant y ajouter encore, Les benefices, 
que vous venes Me demander … Les uns & les autres sont contraires aux statuts; et ce n’est que dans des 
cas, ou le bien de Mon service ou d’autres considerations importantes l’exigent, que J’en dispense. Sur 
ce Je prie Dieu, qu’Il vous ait, Mr. le Baron de Rohde, en sa sainte & digne garde …“

446* — — Br. m. U. „Federic“ und dreizeiliger e. Nachschrift. Potsdam 6.VIII.1785. 1⁄4 S. 4o. 
Kleiner Fleck. Montagereste auf der unbeschriebenen 4. Seite des Doppelbogens. (1.200.—)

„A la Veuve, du General (Hans-Friedrich) de Krusemarck, née d’Ingersleben à Berlin“ (Regest).
„Vous trouverés ci joint 800. Ecus, en payement de l’antique en jaspe representant la dont vous faites 
mention dans votre lettre …“
Unter seiner Unterschrift fügt der König entschuldigend hinzu: „je Vous demande Pardon Madame de ce 
que je m’aquite[?] si tard de cette Depte n’en accusséz que mon Ignorance“.

447 — FRIEDRICH WILHELM II., König, 1744 – 1797. E. Br. m. U. Berlin 29.I.1792. 1⁄4 S. 
4o. (250.—)

An Generalleutnant Graf Kalckreuth, den späteren Feldmarschall.
„… Ich habe dem Major v. Platen, vom Regiment von Usedom, die Erlaubniß ertheilt, sich mit der Fräu-
lein von Schorlemmer zu verheyrathen, und annoch bis zu Ende des künftigen Monaths mit Urlaub in 
der hiesigen Gegend zu verbleiben …“
Kalckreuth leitete im nächsten Jahr die Belagerung von Mainz.
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(Friedrich Wilhelm II.)

448* — — Br. m. U. „FrdWilhelm“. Berlin 2.VII.1792. 1 S. folio. Ränder etwas gebräunt und 
eingerissen. (300.—)

An Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen wegen dessen „Entschließungen … auf die Eröfnungen des 
Grafen von Soden, die Creis-Association und die gemeinsame Sicherstellung des Reichs betreffend …
Nach der gegenwärtigen Lage der Sache aber trage Ich nun deswillen Gedencken, der angebotenen zu 11⁄2 
simplo anzunehmen, da Ich in Absicht der von Seiten des Reichs und der vorderen Creise zu nehmenden 
Maaßregeln demjenigen nicht vorgreifen kann noch will, was auf dem Reichstage und der Kreisver-
sammlung nach vollbrachter Kaisermacht beschloßen werden durfte …“
Julius Graf von Soden war kurz zuvor als Kreis-Directorial-Gesandter und preußischer Minister an den 
Höfen und bei den Ständen des fränkischen Kreises in preußische Dienste übergetreten.

449* — — LOUIS FERDINAND, Prinz, Vetter König Friedrich Wilhelms II.; preußischer 
General, Komponist, 1772 – 1806 (bei Saalfeld gefallen). E. Br. m. U. „Louis PvPreussen“. 
Frankfurt a. M. 4.XII.1794. 1⁄2 S. 4o. Schwach fleckig. Am Unterrand biographische Daten von 
fremder Hand. (800.—)

„Da mir der Proviant Commissair Voigt schon langst bekannt und recommandirt worden ist, so hatt sich 
selbiger an mich gewandt um durch mein für wort die Ihnen zu zahlende Forderungen an das Königl. 
Preussische Proviant Amt zu erlangen. Dieses habe Ich ihm um so weniger abschlagen konnen da er 
Jetzo im Begriff ist Geschäfte und Liefferungen für mich zu übernehmen welche mich selbst angehen. Ich 
ersuche daher ein Lobliches Proviant Amt selbigen zufrieden zu stellen und sich meiner Erkenntlichkeit 
versichert zu halten …“
Eigenhändig s e h r  s e l t e n .

450 — FRIEDRICH WILHELM III., König, 1770 – 1840. Br. m. U. Breslau 8.III.1813. 1⁄2 S. 
gr.-4o. Etwas gebräunt. Einrisse am linken Rand. (350.—)

Vom Beginn der Befreiungskriege an General August von Preußen mit dem Bescheid, dass „Major von 
Blumenstein … bei den unter die Befehle des Generalmajors v. Schuler gestellten Truppen Dienste zu 
leisten“ habe. Darunter eigenh. Glückwünsche des Prinzen (4 Zeilen m. U.) an Blumenstein, der ebenfalls 
gegengezeichnet hat.
Am 4. März waren die verbündeten russischen Truppen in Berlin eingezogen. Am 17. März erklärte Preu-
ßen Frankreich den Krieg und Friedrich Wilhelm unterzeichnete den Aufruf „An mein Volk“.

451* — — Urkunde m. U. Berlin 12.X.1817. 3  S. folio. Mit papiergedecktem Siegel über 
schwarz-weißer Heftschnur (defekt). Leicht gebräunt. Moderne Lochung ausgebessert. 
 (300.—)

„Bestallung als Justiz-Rath für den Land und Stadtgerichts-Assessor Carl Wilhelm Grosse zu Naum-
burg“ (Regest).
Mit Gegenzeichnung von Staatskanzler Karl August von H a r d e n b e r g  und Staatsminister Friedrich 
Leopold von Kircheisen.
Beiliegend über 20 amtliche Schriftstücke, die Familie Grosse betreffend (überwiegend 19. Jahrhundert).
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452* — — LUISE, Königin, Gemahlin Friedrich Wilhelms III., geb. Prinzessin von Mecklen-
burg-Strelitz, 1776 – 1810. Br. m. U. „Luise / Königin von Preußen.“ Berlin 23.XII.1803. 1⁄2 S. 
4o. Vereinzelt leicht braunfleckig. (400.—)

An Christiane Weidener in Waltershausen bei Gotha, der die „regierende Königin“ den Erhalt einer 
bestellten „Stikkerey“ bestätigt.
„… und wollen Ihro Majestät, je mehr der Fleiß und die besondere Geschicklichkeit der Frau Weidener in 
dieser Art von Arbeit, auch Höchstdero Beyfall gefunden haben, statt der dafür geforderten 30. Thaler, 
eine Vergütigung von Zehen Fr:d’or in der Anlage übersenden …“

453* — — — E. Br. m. U. Charlottenburg 21.V.1806. 1 S. 8o. Mit großem Siegel (gebrochen) 
und Adresse. Grünliches Papier mit blauem Rähmchen. (1.200.—)

„Pour la Duchesse“.
„… Après avoir encor une fois parlez au Roi acause de Driesen il ma dit Ja ce Ja que le bon Driesen 
desiroit tant. Voulez Vous bien lui faire mes plus grands remercimens pour ses lettres interressantes. Vos 
frères trouvent ici mes plus sincère complimens surtout le cadet, ne l’oubliez pas …“

Nr. 449 Nr. 453 
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454* — WILHELM I., König, 1871 auch Deutscher Kaiser, 1797 – 1888. Br. m. U. „Prinzv-
Preußen“. Baden-Baden 25.VII.1857. 1⁄2 S. gr.-4o. (300.—)

An Major August Malotki von Trzebiatowski, Kommandeur des III. Battaillons (Sorau) des 12. Land-
wehrregiments.
„Ich freue Mich aus Ihrem Schreiben … ersehen zu haben, daß die Verhältnisse es gestatten, den Wehr-
mann Jahn an der diesjährigen Landwehrübung zu dispensiren und danke Ihnen zugleich aufrichtig für 
die Mir zur Geburt Meines Enkels ausgesprochenen guten Wünsche …“
Am 9. Juli war das erste Enkelkind Wilhelms geboren worden: Friedrich von Baden, Sohn seiner Tochter 
Prinzessin Luise, die seit 1856 mit Großherzog Friedrich I. von Baden verheiratet war.

455* — — Eigenh. adressierter Briefumschlag. Gr.-4o. Mit rotem Lacksiegel (preußische 
Königskrone). Leicht unfrisch. (200.—)

S p a r u m s c h l a g :  Vom König umadressierter Briefumschlag von und an Otto von B i s m a r c k .
Bismarcks eigenh. Adressierung lautete: „An des Königs Majestät / vBismarck“. Der König verwendet 
den Bismarckschen Text, ändert das „An“ in „Von“ und mit Hilfe einer Einfügung ergibt sich die neue 
Adresse: „Von des Königs Majestät / an den Ministerpräsidenten / vBismarck“.

„früher mußte man sich auch behelfen“

456 — FRIEDRICH WILHELM, Kronprinz, 1888 als Friedrich III. Deutscher Kaiser, 
1831 – 1888. E. Br. m. U. „Friedrich Wilhelm v. Pr.“ Osborne 7.VIII.1861. 2 S. gr.-8o. Kleine 
Rand- und Faltenrisse. (600.—)

An einen Minister, die Krönung seines Vaters, Wilhelms I., betreffend. Nach dem Tod von Friedrich Wil-
helm IV., Wilhelms Bruder, im Januar des Jahres war es wegen des Ortes und des Ablaufs der Krönung 
zu Streitigkeiten gekommen.
„Nach meiner Ansicht muß Königsberg bleiben, weil die Proclamation es verkündete …
Gegen den 18! Januar 1862 bin ich entschieden, weil es nun des Verschiebens genug ist. Die Gesandt-
schaften oder Botschaften müßen sich behelfen sowohl mit Quartieren bei den Bürgern als auch mit engen 
Plätzen, dafür sind die Räumlichkeiten eben alt, u. früher mußte man sich auch behelfen …“
Am 18.X.1861 krönte Wilhelm sich selbst und auf eigene Kosten in Königsberg.
Beiliegend 3 Portraits.

457 — 18 Autographen preußischer Könige. Überwiegend Br. m. U. Leicht gebräunt, mit 
Läsuren. (1.600.—)

Friedrich I. (8; Berlin 1684 – 1711), Friedrich Wilhelm I. (4; Berlin 1718 – 1733), Friedrich II. („Con-
cession. Vor Anton Stüber die Güther Altmannsdorff und Dürr-Kuntzendorff auf seine Lebenszeit zu 
besitzen“, Berlin 1751), Friedrich Wilhelm III. (Berlin 1837), Wilhelm I. (o. O. 1876 und o. J.) und 
Friedrich III. (o. O. 1871 und 1874).
Beiliegend 1 Br. m. U. von Luise Henriette von Oranien (Berlin 1664), 3 Br. m. U. von Kurfürst Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg (Cleve und Moßin 1648 – 1882) u. a.
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458 — 4 Urkunden m. U. preußischer Könige. Mit Prägesiegeln. Leicht gebräunt, kleinere 
Läsuren. (350.—)

Wilhelm I. (2; Berlin 1871/84: Ernennungen zum Rechnungs- bzw. Geheimen Rechnungs-Rat für den 
Buchhalter A.G.L. Seeling in Berlin) und Wilhelm II. (2; Berlin 1891 und Prökelwitz 1894: Ordenverlei-
hungen für Seeling).

459 — 3 Autographen preußischer Könige, Angelegenheiten der geldrischen Familie de 
 Freneau (u. a. Wilhelm Adrian de Freneau) betreffend. (1.200.—)

1) Friedrich I.: Urkunde m. U., „Honslaerdyck“ (Huis Honselaarsdijk) 12.VI.1711, 4 S. folio, mit papier-
gedecktem Siegel, an schwarz-silberner Schnur geheftet; „Der Commissarius Freneau soll die Marche 
im Geldrischen und Reichnbergischen respiciren“ (Regest). De Freneau solle bei allen durchziehenden 
Truppen „jedes mahl zugegen seyn, dieselbe des negsten weges führen, und dabey vornehmlich auf die 
Conservation und Erleichterung Unserer Einwohner und Unterthanen sein Augenmerck richten“,
2) Friedrich Wilhelm I.: Urkunde m. U., Berlin 20.IV.1717, 5 S. folio, mit papiergedecktem Siegel, mit 
schwarz-weisser Schnur geheftet; „Bestallung Vor Wilh. Adrian Freneau, als extraordinair JustitzRath 
zu Geldern“ (Regest),
3) Friedrich II.: Br. m. U., Potsdam 26 XII.1749, 1⁄2 S. 4o, mit gesiegeltem Umschlag; „Au Commissaire des 
Marches du Pays de Gueldern de Freneau“ (Regest). Der König genehmigt das Gesuch de Freneaus „en 
consideration du Mariage que son fils est sur le point de faire …, qu’il puisse se démettre de sa charge de 
commission des Marches en faveur de son dit fils“.

460 RADETZKY, Joseph Wenzel Graf von, österreichischer Feldmarschall, 1766 – 1858. 
E. Br. m. U. „Dein alter Radetzky“. Verona 6.X.1839. 1 S. gr.-8o. Kleiner Faltenriss. (200.—)

Als Kommandeur der österreichischen Truppen in Oberitalien an „Lieber Freünd!“, dem er „die Pläne 
u. Dispositionen jener Waffen Übungen“ sendet, welche in wenigen Tagen „am Mincio  … vollbracht 
werden“. 
„… Als unser treüer freündschaftlicher Nachbahr hätten wir sehr gewunschen, Dich in unserer Mitte zu 
verehren. Dem Gerücht zu folge solst Du uns noch näher kommen, stimt es mit Deinen Wünschen überein, 
so freüe ich mich herzlichst …“

461 — E. Br. m. U. O. O. 20.XI.1850. 1 S. 4o. Kleine Rand- und Faltenrisse ausgebessert.
 (250.—)

An den Sektionsrat Franz von Stock, der sich um eine Stelle in Wien beworben hatte.
„…  nachdem aber Ihr Würken bei der activen Armée von uns allen gewünscht würde, so könte die 
Gehalts Vermehrung ohne Anstand, aber nicht die Benennung erfolgen …“
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462 RATHENAU, Walther, Industrieller und Politiker; Reichsaußenminister, 1867 – 1922 
(ermordet). 3 Br. m. U. Bitterfeld und Berlin 10., 17. und 24.XI.1900. 4 S. 8o und 1 S. gr.-4o. 
Mit Briefköpfen „Elektrochemische Werke“ und „Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft“. Mit 
zahlreichen Bearbeitungsvermerken. Einige kleinere Läsuren. (250.—)

An den Industriellen Franz Oppenheim von der Agfa in Berlin, Verhandlungen mit der Chemischen Fab-
rik Griesheim-Elektron betreffend.
10. November. Diese „hat sich vor einigen Tagen an das Kohlenwerk mit der Bitte um Erhöhung des 
vorläufig zu liefernden vertraglichen Kohlenquantums von 1 600 Kübeln gewandt und sich bereit erklärt, 
für das Mehrquantum einen Ueberpreis zu bewilligen“. Rathenau bittet Oppenheim, „obigen Antrag zu 
befürworten“ und fügt eigenhändig in einem Nachsatz hinzu: „Elektron hat sich inzwischen mit dem 
Vertrage einverstanden erklärt. Ich lasse Ihnen Montag die Ex[em]pl[are] zur Unterschrift zugehen …“
17. November. Nach sich ergebenden Schwierigkeiten. „… Ich glaube bestimmt, dass es auch Ihr Wunsch 
nur sein wird, unsere angenehmen geschäftlichen Beziehungen auch auf die Chemische Fabrik Gries-
heim-Elektron zu übertragen und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Wünsche obiger Gesellschaft 
möglichst befürworten würden. Bezüglich des Mehrpreises bin ich der Ansicht, dass derselbe sehr hoch 
gegriffen ist …“ 

463 REAGAN, Ronald, der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1911 – 2004. 
Br. m. U. Los Angeles 11.IX.1980. 1 S. kl.-folio. Am Unterrand der gedruckte Zusatz „Reagan 
for President …“. Leicht fleckig. (400.—)

An Ewald Junge in London, „The White House / Regent’s Park“.
„… Thank you very much for your letter. I appreciate your thoughtfulness in writing to share your 
suggestions, and I will study them carefully …“
Wenige Wochen vor seiner ersten Wahl zum Präsidenten geschrieben.

464* REFORMATION. – BLARER (Blaurer), Ambrosius, evangelischer Theologe und Kir-
chenliederdichter; „der Reformator Württembergs“, 1492 – 1564. Isny („ysne“) 3.VIII.1538. 
1⁄2 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel und Adresse. Kleine Rand- und Faltenschäden. 
 (1.200.—)

Wenige Wochen nach seiner ungnädigen Entlassung durch Herzog Ulrich von Württemberg an Bürger-
meister und Rat der Stadt Memmingen (oder die Kirchenoberen dort?), die sich mit einer Bitte an ihn 
gewandt hatten. Im Jahr 1528, zu Beginn seines Wirkens im Württembergischen, hatte Blarer die Kir-
chenreformation in der Stadt betrieben.
„… E[wer] E[hr]w[ürden] schreiben hab ich empfangen ouch seines inhalts mitt sonderm danck ver-
nommen, so ich spire meiner vorgehapten müh unnd arbait bey E E w kerchen noch nitt vergessen sein. 
Demnach … bin ich ewer w. gunstigem beger sovyl mehr genaigt, wa es der Herr gnedegklich schicken 
wil … E E w. in allweg frenntlich unnd dienstlich wohlgefallen zubeweysen byn ich ongespornts fleyss 
allerding zuvoran berait …“
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465* — HEDIO, Kaspar, Historiker, protestantischer Theologe und Reformator, 1494 – 1552. 
E. Br. m. U. Straßburg 10.XII.1549. 2 S. folio. Mit Siegelspur und Adresse. (2.000.—)

An Graf Philipp IV. von Hanau-
Lichtenberg („Wolgeporner 
Gnediger Her“), der ihn um die 
Aufnahme von Zöglingen in das 
Kollegiatstift der Thomaskirche 
gebeten hatte.
„…  E[uer] g[naden] brief hab 
ich empfangen und alles inhalts 
verlesen, auch Franciscum 
Itmann lassen Examiniren, und 
von wegen E g. furbitt in das 
wilhelmer kloster aufgenommen, 
der hofnüng er solle die Geord-
netten leges  … halten und sich 
erbar und frumlich halten und 
seinen nütz im studiren schaf-
fen, will ich yn auch so er sich 
als ich hof recht und wol haltet, 
neben andern frummen knaben, 
deren ich bei viertzig diser zeit 
hab, in gunstigem bevelch haben. 
Dieweil aber E g. noch einen 
hat den sie auch gedecht in diße 
zall zu befurdern, fuge E g. ich 
ganz untertheniglich zu wissen 
Das von wegen der betrubten zeit 
und allerhand umbstenden die 
sachen sich also zutragen, das es 
müge haben würt, benannte XL 
knaben furter zu erhalten, und 
ich in sorgen stand das vileicht in 
kurzer zeit ich musse etlich faren 
lassen, Dan zur unterhaltung 
etliche gefell in abgang kumen … 
Jedoch E g. zu underthenigem 
gefallen, will ich auch des andern halben E g. furbit nit in vergeß stellen …“ – Das „wilhelmer kloster“: 
Bischof Wilhelm I. von Straßburg hatte im Jahr 1031 das Schottenkloster zum heiligen Thomas in ein 
weltliches Kollegiatstift umgewandelt.
Auf der dritten Seite des Doppelblattes eine ganzseitige Nachschrift mit neuesten Nachrichten („Zeitun-
gen“): „Das die keis. Myt.“ (Kaiser Karl V.) „diß wynacht soll zu Bruxel pleiben und man achtet erst auf 
liechtmeß gen Speier zu kumen. Als nest der groß wind gewesen ist der Bapst gestorben und zur Hellen 
gefaren, wiewol er aber ein stathalter Chri[sti] hort man noch nit das er gen himel aufgfahren sey…“ 
– Der verhasste Papst Paul III. war am 10. November gestorben; Aussicht auf die Nachfolge habe der 
von Heinrich VIII. verfolgte englische Kardinal Reginald Pole, „damit Engelland deß eher gestrabatet 
werde“. Am Schluss über kirchenpolitische Entwicklungen in Straßburg – „Got erbarme sich seiner 
armen kirchen Amen“.
Nach dem im Vorjahr erlassenen Augsburger Interim hatte Hedio sein Amt als Münsterprediger verloren 
(weil er ich weigerte, das Chorhemd anzulegen) und predigte nur noch in der den Evangelischen überlas-
senen Kirche des ehemaligen Dominikanerklosters.
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466* — JONAS, Justus, d.Ä., Jurist, Humanist, protestantischer Theologe, Reformator, und 
Kirchenlieddichter; Freund Luthers 1493 – 1555. Br. m. U. und mehrzeiger e. Empfehlungsfor-
mel sowie e. Datum. O. O., „sontag nach magdalenae“ (24.VII.) 1552. 8 S. folio. (3.000.—)

Inhaltsreicher Brief an Herzog Johann 
Ernst I. von Sachsen-Coburg, der von 
ihm ein Gutachten („bedenckenn oder 
Judicium“) über ein „buchlein“ des 
– Jonas im Streit um die lutherische 
Orthodoxie nahestehenden – Theolo-
gen Caspar A q u i l a  (1488 – 1560) 
wünschte. Ehe er erklärt, weshalb 
ihm die Schrift „gefellet“ (gemeint ist 
vermutlich die „Getreue Unterweisung 
für die jungen Priester“ von 1550), 
klagt Jonas über über die Last vieler 
drückender Aufgaben, die er in sei-
nem fortgeschrittenenen Alter stärker 
spüre als in jüngeren Jahren. 
„… Ich bin itz under in etlicher arbeitt 
ausm Deudschenn etwas nutzlichs ins 
Latin zuverdolmetschenn der andern 
Nation halbenn so deudsch nichtt 
verstehen Derwegenn ich Gnediger 
F[ürst] und Her nebenn predigenn 
und ander kirchen arbeit nichtt so 
viell zeitt habe. Ob ich woll altt mitt 
Jaren beladen und nitt so frisch und 
vermugendtt als von X, XV jarenn.
Doch so uber diße mein schreibenn 
weitter ett was nott, will ich Gernn 
Unterthaniglich weitter E. F. G. mein 
bedencken zuschreibenn oder gelege-
ner zeitt mundtlich vormeldenn, was 
denselben heupttartickell belangtt G F 
und Herr sol von Christlichen pfar-
hern vleißigk gehaltenn werdenn, die Regell so der herr Christus setzt Mathei am xviij cap. mitt iren 
Gradibus, Ehe … imants mitt namen uffm predigstull genentt oder mitt kentlichen umbstenden oder 
farben abgemalett und contrafeitt wirdt welchs ebenn so viell ist als mitt namen nennenn.
In Maßenn aber wie E. F. G. oder ander Magistratt nitt sollen Gestaten aus privaten Affecten, aus gefas-
ten unwiln oder neidtt uffm predigstuell imants etwa anzutastenn Also soll auch nimants zugesehen 
werdenn das er vom predigamptt aus verbitterungk gifftige schmehwortt oder Rede treibe. Dan gott 
meldett in den propheten das er die prediger will geehrett haben, und das er sie … durch sein heiligen 
Engell Mahanaim geleitten will und in seinen schutz und schirm allezeitt habenn …
Es ist woll wahr, man soll … nitt dazu eilen imants uffm predigstuel offenttlich mitt dem Namen, ohne 
rechten christlichen gotlichen unverdechtigenn Eyffer zu nennen, wan aber wider wucher Ehebruch, 
verachtung des predigampts oder der prediger und lerer offenttlich wirdtt gepredigett und etliche per-
sonn so gantz offenttlich, unbußfertig, trotzigk sinndt dieselbige laster ohne uffhorenn zuweilenn, das ein 
kindt von Sieben Jarenn mercken konnt, itz ist der N.N. der man die fraw troffen, do soll diße meßigung 
(vom nitt nennen) nitt so enge gespantt werdenn …“
Im Folgenden gibt Jonas etliche einschlägige Zitate aus kanonischen Schriften wieder, darunter jene Stelle 
aus der Oratio des hl. Ambrosius auf Kaiser Theodosius I., die auch L u t h e r  in seinen Notizen zitiert 
(siehe die folgende Kalalognummer). 
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Notizblatt von Luthers Schreibtisch

467 — LUTHER, Martin, Reformator, 1483 – 1546. E. Schriftstück mit Namen („Lutherus“) 
im Text. O. O. u. D. 1 S. quer-8o (ca. 8,0 × 13,5 cm). Linkes oberes Eckchen fehlt, 5 kleine Löcher. 
Am Oberrand etwas berieben. Kleine Papierdefekte fachgerecht hinterlegt. (40.000.—)

Notizen unterschiedlichster Art, zu Beginn ein Zitat aus der Oratio des Ambrosius von Mailand auf Kai-
ser Theodosius I. (Zeilen 1 bis 3), am Schluss zur Übersetzung einer Stelle im 2. Buch der Könige. Einen 
besonderen Hinweis verdienen die Zeilen 6 bis 8, die sich auf das Trinkglas beziehen, das Luther bei 
seinem letzten Aufenthalt in Halle seinem Freund und Mitstreiter J u s t u s  J o n a s  schenkte.
 1 „[Nihil] popularius et amabilius est in principe quam libertatem dicen-
 2 dae sententiae amare. Nihil sacerdoti turpius, quam non audere,
 3 quod sentiat dicere.
 4 Laus eius in Ecclesia Sanctorum“ (Psalm 149, „Cantate Domino“);
 5 „Non moriar sed vivam, et narrabo opera Do[mini]“ (von Luther vertonte Zeilen aus Psalm 118);
 6 „Es gab ein glas eim andern glas. Rat was ist das.
 7  Dat vitrum vitro Jone vitrum ipse Lutherus 
 8 Ut fragili similem vitro se noscat uterque.“
  („Ein Glas schenkt Luther, der selbst wie Glas, dem Jonas, der auch wie Glas, damit beide erkennen 

mögen, daß sie, dem Glase ähnlich, zerbrechlich sind.“ – Übers. C.Chr.L. Franke, 1841)
 9 „Am. 219 blat: ynn der 40. riege
10 Lies also. Im eingang des HERRN hause
11 an der Capellen Camer (Gazophylacio)
12 Nethan Melech“.
Auf der Rückseite ein nicht zugehöriger lateinischer Text von fremder Hand (Bittschrift); dazu ein 
Umschlag mit mehrzeiligem Vermerk eines Vorbesitzers des 17. Jahrhunderts (Hasselmann), datiert 
Kopenhagen 1683 („…  D. Luthers wahrhaftige handschrift  …“), sowie ein weiterer Umschlag mit 
Provenienzen bis 1819 („… 1785. Von Mad.me Boehme née Eichholtz in Stolberg erhalten / 1807 d 30t. 
8ber aus den Hinterlassenschaften des H. Lemberg in Cöln angekauft … / In der Versteigerung des … 
erstanden …“).
Aus der Autographensammlung Annette von D r o s t e - H ü l s h o f f .
S e h r  s e l t e n .
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468* — SELNECKER, Nikolaus, protestantischer Theologe, Reformator, Kirchenliederdich-
ter und -komponist, 1530 – 1592. E. Br. m. U. Dresden, „idib VIIbris“ (13.IX.)1564. 1 S. folio. 
Mit Siegelrest und Adresse. Feuchtigkeitsschaden am Oberrand alt hinterlegt. (1.200.—)

An den Nürnberger Patrizier Hieronymus B a u m g a r t n e r  („Magnifice Vir, patrone reverenter colen-
de“). Selnecker dankt „pro colloquio et consilio“ im Zusammenhang mit seinem „P s a l t e r  D a v i d s “, 
der im folgenden Jahr in seiner Heimatstadt Nürnberg erschien. 
„… Sunt autem res meae in priori statu, satis perturbato, quamvis me ipsum consolari possim illo Davi-
dico Sigaion. Cupio discedere, discessionem impetrare non possum: cupio autem cum gratia, ut vocant, 
discedere: quod si impetravero, etsi alibi esse et vivere mihi liceret, tamen abhorrens ab aulis, in pat-
riam me recipiam, bona spe, me ipsi aliquo modo inserviturum esse. Caeterum Senatui Ampliss. tertiam 
psalterij mei partem dedicavi, quae si absoluta, et oblata fuerit, humiliter rogo et obspero, ut Vestra 
M[agnificentia] sua autoritate et intercessione, quae merito pluris est, quam universa mea inscriptio et 
opera, opus commendet, ut sit acceptum …“ 

„wo die welt lenger steen solt“

469* — SPALATIN, Georg, eigentlich Burckhardt, Theologe und historischer Schriftsteller; 
Freund Luthers und Förderer der Reformation, 1484 – 1545. E. Br. m. U. O. O. „Sonnabends 
nach Epiphanie“ (7.I.)1537. 1 S. folio. Mit Siegelspur und Adresse. Kleiner Defekt an der 
Siegelstelle alt hinterlegt. (2.000.—)

An Kurfürst J o h a n n  F r i e d r i c h  I .  von Sachsen, seinen ehemaligen Schüler, die bessere Bezahlung 
eines armen Landpfarrers betreffend.
„… E[uer]Ch[ur]f[ürstliche] G[naden] … bitt ich auch unterteniglich fur den pfarrer zu B… zu gne-
diger betrachtung und ansehung, das er sonst ein geringes einkommen hat, Und do Elsbach und des 
Edelmanns zuwenden nach nechster Visitation dort zu geschlagen dorvon kommen solt mit der zeit, so 
kundte sich keyn pfarrer in keyn weg doselbst erhalten. So kundt mans auch schwerlich weil es geteylte 
lehen der Edelleut sind anderswohin zu eyner andern pfarr verleiben und incorporiren. Do aber der 
pfarrer mit einer Jerlichen zulage gewolffen wurd so mochte sich ein pfarrer do zimlich erhalten.
Als sich auch die sachen anlassen, wo die welt lenger steen solt, so wirt man Je lenger Je mer geschickter 
und gelerter leut bedurffen. Gott der Allmechtige gebe E Chf Gn in diesem und allem andern nach seinem 
lieben heiligen willen zuthun …“ 
Seit 1526 wirkte Spalatin als Kirchenvisitator am Aufbau der kursächsischen Landeskirche und bemühte 
sich immer wieder mit Eingaben an den Kurfürsten um eine Verbesserung der Lage von Pfarrern, die 
unter dem Patronat adliger Grundherren ein kümmerliches Leben fristeten.
Aus der Sammlung Künzel.
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470* — — Br. m. U.u. E. „E[uer] Ch[urfür]st[lich[e]n Gnad[en] Unterteniger gehorsamer 
G. Spalatinus“. O. O., „Montags nach Sant Pauls bekerung“ (27.I.)1538. 1 S. folio. Mit Sie-
gelrest und Adresse. Kleiner Randdefekt alt hinterlegt. (1.200.—)

Ebenfalls an Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen, den er bei Übersendung eines Visitationsberichts 
um eine Gehaltszulage für den Pfarrer Johann Kriebstein in Threna, Amt Grimma („Drenaw inn Grim“) 
bittet.
„… Und ist wahr, das diese clag … ein gute weil gewert, hab auch vil mittel und weg gesucht, Ob der-
selben in ander weg, den durch zulage mocht geholffen werdenn, Auch … finde ich mit claren wortenn, 
das dieser itziger pfarrer, Johann Kribstein, in der lehr nicht ubel bericht befunden, Derhalbenn an Eur 
Churf. Gn. mein untertenig bitt ist, E. Churf. Gn. wollen diesem armen pfarrlehen ein gnedige Jerliche 
zulage, es sein zehen oder zwolff gulden uffs wenigst anschaffen, biß unser lieber Gott … dise grosse hohe 
sachen weiter bringe, Dann es sindt doch wenig leut auff erden, denen Gottes und der Kirchen sachen 
zu hertzen gehet …“
Aus der Sammlung Künzel.

Nr. 469 
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471 ROBESPIERRE, Maximilien de, französischer Revolutionär, 1758 – 1794. E. Br. m. U. 
„de Robespierre“. Arras 24.VIII.1783. 3 S. 4o. Unregelmäßig gebräunt. Läsuren (zum größten 
Teil ausgebessert). (6.000.—)

An einen Klienten, Abbé 
Toques, über die ungewissen 
Aussichten eines Prozesses.
„…  d’un coté je ne trouve 
pas votre cause assez depour-
vue de moiens, pour sacrifier 
absolument vos prétentions 
sans aucune reserve et sans 
aucune dedommagement; de 
l’autre je ne la regarde pas 
assez evidente, pour vous 
donner le conseil de la sou-
tenir. ce qui redouble mon 
incertitude; c’est que l’on 
plaide dans ce moment mème 
au conseil d’artois une cause 
qui a beaucoup de rapports 
avec la votre, et ou le vent 
du bureau ne paroit pas con-
traire à celui qui soutient 
votre systeme  …“ – Es folgt 
eine ausführliche Darstellung 
der Rechtslage.
„cependant les choses me 
paroissent dans un état 
d’equilibre tel que je ne veux 
point me charger de faire 
pancher la balance; je vous 
prie donc  … de vouloir bien 
prendre le soin vous même et 
de me declarer définitivement 
si votre intention est de soutenir le procès ou de renoncer à vos prétentions. 
je vous observe que dans le premier cas, il me paroit indîspensable de reitérer votre prise de possessi-
on …“
S e h r  s e l t e n ,  besonders aus so früher Zeit.

472 ROCKEFELLER, John Davison, Industrieller, der „Petroleumkönig“, 1839 – 1937. 
Wertpapier mit eigenh. Namenszug „John D. Rockefeller“ auf der Rückseite. New York 
1.VII.1891. 2 S. quer-schmal-folio. Mit gestochener Ansicht eines Lockschuppens am Kopf. 
Linker Rand leimfleckig. Durch mehrmalige Lochung entwertet. (600.—)

Aktie Nr. 0786 der „Missouri, Kansas and Texas Railway Company“ über 100 Dollar, auf seinen Namen 
ausgestellt.
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473 RÖMISCH-DEUTSCHE KAISER. – MAXIMILIAN II., 1527 – 1576. Br. m. U. Wien 
29.V.1567. 1 S. quer-folio. Mit Siegelspur und Adresse. Etwas fleckig. Kleine Rand- und Fal-
tenschäden ausgebessert. (300.—)

An Bürgermeister, Richter und Rat einer Stadt, die um deren Befestigung gebeten hatten.
„… Fuegen Euch hierauf gnedigist zuvernemben, daß wir auf Eur unnderthenig schreiben sambt dersel-
ben eingeleibten artickhln mit aller muglichen Hilff unndt fürderung gnediglich bedacht seyn wöllen …“

474 — RUDOLF II., Sohn Kaiser Maximilians II., 1552 – 1612. Br. m. U. Prag 25.X.1593. 
2 S. folio. Mit papiergedecktem Siegel und Adresse. Leicht gebräunt, etwas fleckig. An den 
Rändern scharf beschnitten. Kleines Loch im Text. (350.—)

An Friedrich von Tschirnhaus, „Haubtman zu Gorlitz“, mit dem Befehl, das kaiserliche Urteil in einer 
Erbschaftsangelegenheit abzuwarten.
Der „Convent des Stiffts Und Jungfraw Closters M a r i e n t h a l “ hatte sich beschwert, der Hauptmann 
habe „auf weylandt Jacoben Schachtmanns hinderlassener Erben Verordeneter Vormunden anhalten, 
ohne Ire genuegsame Verhör ein Abschiedt ergehen lassen, DarInnen dem Stifft die Erbgerichte Bier-
fahrt[?] Und anders, auff Iren im Dorf Markersdorff habenden Unnderthanen, ab: Und dem gegenthail 
Zuerkhannet“. Der Kaiser befiehlt, „das du mit der Execution solches deines Abschiedts bis auf weitern 
beschaidt still haltest, Und in diesem fall nichts attentirest“.

475 — FERDINAND II., 1578 – 1637. Gedruckte Urkunde m. U. Prag 26.X.1627. 1  S. 
imp.-4o. Mit papiergedecktem Siegel und großer Holzschnitt-Initiale. Kleinere Faltenschäden. 
Gerahmt. (350.—)

Kaiserliches Edikt an die Fürsten und Stände des niedersächsischen Kreises, das die Wahl König Chris-
tians IV. von Dänemark zum „Craiß Obristen“ – und damit zum Führer der Protestanten – „für ungültig 
und gantz uncrefftig“ erklärt.
Der Kaiser erinnert daran, dass seine Friedensvorschläge „von beeder Churfürsten zu Sachsen und 
Brandenburgs“ angenommen worden seien und fordert die „übel verfürten Fürsten und Craises Stende“ 
auf, sich den „fundamental Gesätzen“ des Reichs zu unterwerfen und die „mit frembden Confoederanten 
vorher lengstgemachte Conspiration und geschlossene Liga“ zu verlassen. Drastisch warnt er vor einer 
Fortsetzung des Krieges – der Gegner habe sich nach seinen letzten Niederlagen „gar mit Barbarn, Tür-
cken und Haiden zu unsterblichem spott der redlichen Teütschen Nation ze conjugiren gelusten lassen“ 
und habe „Mitglider … N. Sachsischen Craises … mit Fewer und Schwerdt verfolgt und so gar (welches 
bey Christen nie erhört worden) Brandtmaister und Mordtbrenner außgeschickt, vil schöne Stätt, Märckt 
und Dörffer in Asche legen lassen“.
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476 — KARL VI., als Karl III. König von Spanien, 1685 – 1740. Gedruckte Urkunde m. U. 
(mit Goldstaub gelöscht). Wien 8.VIII.1712. 1 S. quer-imp.-folio. Mit großer W-Initiale am 
Kopf sowie papiergedecktem Siegel. (250.—)

Mandat für die Überprüfung von Privilegien, die durch seinen Bruder und Vorgänger Kaiser J o s e p h  I . 
„allen und jeden / Geist- und Weltlichen / was Würden / Stands und Weesens die in Unserm Großhertzogt-
humb Oesterreich … wohnhaft seyend“ vergeben worden waren.
Der Kaiser behält sich vor, die Privilegien wegen der „in Publico als Privato etwo geänderten Zeiten … 
entweder von neuem einrichten / minderen / mehren / oder auch nach Befund und Beschaffenheit der 
Sachen / gar aufheben zu lassen“. Man habe drei Monate Zeit, die notwendigen Unterlagen „zu Handen 
Unserer Oesterreichischen geheimbden Hof-Cantzley in authentica forma“ einzureichen.
Karl VI. war nach dem Tod seines Bruders im Dezember des Vorjahres in Frankfurt a. M. zum Kaiser 
gekrönt worden. 
Mit Gegenzeichnung von Johann Friedrich von S e i l e r n .
Beiliegend ein Br. m. U. an Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Meiningen mit Dank für Neujahrs-
wünsche: „… Also leben wir auch der guten Hoffnung, daß der allerhöchste denselben erhören, und 
D[ein]e l[ieb]den ebenfallß dieses und Viele folgende Jahre bey allem erspriesslichen Wohlergehen, und 
Beständiger Gesundheit erhalten Werde …“ (Wien 17.II.1730, vereinzelt Läsuren).

477 — FRANZ I., Begründer des Hauses Habsburg-Lothringen, Gemahl Maria Theresias, 
1708 – 1765. Urkunde m. U. „Franz“. Wien 11.VII.1761. 18 S. gr.-folio. Mit einer ganzseitigen 
Wa p p e n m a l e r e i  in Gold, Silber und Farben. Am Fuß der kalligraphisch gestalteten ersten 
Seite eine Ortsansicht. Pergament. In rotem Samtband der Zeit (leicht berieben). Ohne das 
Siegel. Heftschnur und Verschlussbänder erneuert. (800.—)

Adels- und Wappenbestätigung für Ernst Friedrich Freiherrn von Hagen, „Erb-Lehen und Gerichts-Herr 
auf Groß- und KleinBorthen, Sobrigau, Burgstaedtel, Welcke und Kauscha, Königlich-Pohlnisch- und 
Churfürstlich-Sächsischer würcklicher geheimer Kriegs-Cammer- und Generalaccis-Rath“. Am Kopf der 
wohlerhaltenen Wappenmalerei die Wappen des Kaisers und der neun Kurfürsten. 

478 — MARIA THERESIA, Tochter Kaiser Karls VI., Gemahlin Kaiser Franz’ I., 
1717 – 1780. Schriftstück m. U. „Maria Theresia“ am Schluss eines an sie gerichteten Br. m. U. 
des Hofkriegsratspräsidenten Leopold Josef Graf D a u n ,  Wien 30.VI.1764, 16 S. gr.-folio und 
Regestblatt, halbspaltig beschrieben. Mit schwarz-gelber Seidenschnur geheftet. (400.—)

Auf einem an sie gerichteten Gesuch „Über die dem Jud Oesterreicher auf weitere 6. Monath beschehene 
Vergütungs Erstreckung der von ihm in Oesterreich, und Böhmen übernohmenen aerarischen Vor-
räthen“ (Regest der Eingabe) bemerkt die Kaiserin:
„Diese Anzeige nehme zur Nachricht, und begnehmige Ich Dir auf meinen Befehl erlassene Expeditiones. 
/ Maria Theresia“
Mit Gegenzeichnung des Hofkanzlers Johann Graf Chotek von Chotkow. 
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479 — JOSEPH II., Mitregent und Nachfolger Maria Theresias, 1741 – 1790. E. Br. m. U. 
O. O. 18.V. 1 7 8 9 . 2 S. 4o. Leicht fleckig. (4.000.—)

Wenige Wochen vor dem Aus-
bruch der Französischen Re-
volution an seinen Schwager 
(König L u d w i g  X V I . ), der 
sich nach seiner Gesundheit 
erkundigt hatte. – Der Kaiser 
litt an Tuberkulose, der er 
neun Monate später, am 20. 
Februar 1790, erlag.
„Monsieur mon frere, 
La fievre, qui me ti[e]nt plu-
sieurs jours au lit, ne me per-
mit point de recevoir plustot 
le Chevalier de Non que 
Votre Majesté a bien voulu 
m’envoyer. La Lettre qu’il me 
remist de sa part, me fit ep-
rouver la satisfaction la plus 
vive par l’amitié chere et pre-
cieuse qu’elle m’y temoigne et 
par le contentement qu’elle 
m’assure lui doner ma Niece. 
si elle remplit mes desirs et 
mes intentions, elle ne cessera 
jamais de tacher de meriter 
les graces et les bontés de V: 
M: et à contribuer par sa con-
duite au bonheur Domestique 
qui est le seul réelle dans les 
familles.
l’interêst flateur que V: M: veut bien me temoigner prendre à ma santé m’a infiniment touché et si je 
n’etois en garde contre moi même, et que je ne conaissais toute l’etendue de son amitié pour moi, je 
m’imaginerois très à faux de valoire quelque chose. ma santé est efectivement très derangée depuis 
10 mois et ce n’est qu’avec un regime suivi que je pourrai peut être me remetre entierement. c’est un 
contretemps d’autant plus facheux que le moment exigeroit ma presence tout autre part, et que mon 
Morall soufre infiniment de ce que mon Phisique m’empeche d’etre auprès de mes armées où interêst et 
vocation m’apellent.
que V: M: veuille bien agréer ici que je lui renouvelle les assurances de la plus haute consideration et de 
la plus sincere et tendre amitié, avec lesquelles je suis pour tousjours 
Monsieur mon frere / De Votre Majesté / Le bon frere Cousin / et tendre ami / Joseph“
„le Chevalier De Non“: der Gelehrte, Künstler, Kunstsammler und Diplomat Dominique-Vivant Baron 
Denon (1747 – 1825).
„ma Niece“: Marie Thérèse Charlotte de Bourbon, die damals zehnjährige Tochter von Ludwig XVI. und 
Marie Antoinette, die als einzige aus der Familie des Königs die Revolution überlebte.
„aupres de mes armées“: seit dem Vorjahr befand sich das Reich im 8. Türkenkrieg.
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480 RUSSLAND. – ALEXANDRA FEODOROWNA, Kaiserin, Gemahlin von Zar Ni-
kolaus I., geb. Prinzessin Charlotte von Preußen, 1798 – 1870. E. Br. m. U. Zarskoje Selo 
18./30.X.(1847). 8 S. 8o. Geprägtes Schmuckrändchen. (600.—)

Entzückender Familienbrief an ihre Schwestern Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin 
und Prinzessin Luise der Niederlande, denen sie begeistert von ihrer Schwiegertochter in spe berichtet, 
die kurze Zeit zuvor am russichen Hof eingetroffen war. – Alexandra „Sanny“ von Sachsen-Altenburg 
hatte ihren zukünftigen Gemahl Großfürst Konstantin „Costy“ 1844 in Bad Kissingen kennengelernt, 
woraufhin dieser seinen Eltern geschrieben hatte: „Diese oder keine“.
„… Schon seit 8 Tagen bin ich Mutter eines neuen Kindes geworden u. noch schrieb ich an keine Schwes-
ter – da adressir ich dann an Alex diese Zeilen welche sie sogleich an Luise absenden soll … Ich bin nicht 
allein zufrieden mit der neuen Tochter, sondern entzückt – verliebt in das liebe Wesen. 
Freßlieb hab’ ich diese Sanny. Ganz wie für uns, uns, uns gebacken so paßt sie in die Familie hinein, als 
wenn sie ewig drin gelebt. Kindlich liebend für mich, voller Vertrauen, Hingebung u. Zärtlichkeiten; mich 
gleich Mama u. Du nennend, was ich nie von Dousey habe erlangen können außer in Briefen, (darum 
spricht sie leider so viel französisch mit mir weil sie nie eine dutzende Frage auf Deutsch mir sagt.
Ich finde Sanny mehr wie hübsch u. beßer als schön … in ihrem heitern freundlichen Wesen erinnert 
sie den lieben Engel, so fanden es die Kammerfrauen auch gleich welche früher bei Adini“ (ihre jüngste 
Tochter Alexandra Nikolajewna, verh. Landgräfin von Hessen-Kassel, die 1844 im Kindbett gestorben 
war) „jetzt bei ihr dienen. Die Stirne u. Augenbrauen sind gar noble, Lippen etwas dick aber nicht 
unschön; die Nase nicht ganz unserer eines Nase, aber zum Glück nicht die Würtemb[ergische] Kartoffel 
Nase“ (Sannys Mutter Amalie war eine geborene Prinzessin von Württemberg) „sondern ganz wohlgebil-
det … Ausgelaßen lustig, Röcke aufhebend durch die Zimmer laufend wie ich in meiner Jugend …: auf 
den Stuhl springend um den Papa zu küßen, laut singend und trillernd; quand nous sommes entre nous. 
Vor der Welt ernst und forschend blickend … Costy liebt sie und sie ihn unendlich zärtlich, doch hält sie 
ihn sich 10 Schritt vom Leibe. (Eben tritt Niko“ – Zar Nikolaus I., ihr Gemahl – „ins Zimmer und trägt 
1000 Zärtlichkeiten auf für Euch 2 Beide Schwestern). Ihr Einzug hier in Zarskoje und … in Petersburg, 
gelang ganz gut, besonders in der Stadt war er gar schön, besonders am Ende wo der Himmel hell wurde 
u. die Neva sich bei Sonnenschein présentirte …“
Ferner über den Tod des jungen Erzherzogs Friedrich Ferdinand Leopold von Österreich, der an 
der Gelbsucht gestorben war. „… der liebe hübsche charmante Mensch. Der uns in Venedig so recht 
unmenschlich gefiel!! Ach! es ist zu jammervoll! … Ich las mit solchem Interesse jede Details in der 
Zeitung …“

„pardones la libertes de mon stille“

481 SACHSEN. – MORITZ, Graf von, natürlicher Sohn Augusts des Starken und der Gräfin 
Aurora von Königsmarck; Marschall von Frankreich, Oberbefehlshaber der französischen 
Truppen in den Niederlanden, 1696 – 1750. E. Br. m. U. „M.“ Dresden 4.XII. o. J. 4 S. kl.-folio. 
Mit umlaufendem Goldschnitt. Leicht gebräunt. Montagerest auf S. 1. (800.—)

An eine Dame, eventuell seine Mutter Aurora von Königsmarck, der er eine Reise nach Polen und Russ-
land ankündigt. 
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„… me voilas revenus a dres-
de et je pars aujourduis pour 
la pologne / vous convierdes 
que je suis l’homme du monde 
le plus allan et je crois que 
de puis que je suis ne je n’ay 
abites oqun climat ma veu six 
moy de suitte … je trouve quil 
est bien diffisille de sasurer 
une fortune un peu sollide 
/ je vais pourtans y traval-
lier avec toutte l’applicassion 
possible / vous maves ecrit du 
tans que jetes a moritz bourg 
que votre eintension effet de 
me faire tomber en parta-
ge les fere de livony et vous 
maves maime envoies a paris 
un papier dan le quel effet 
detallies la cantites des faire 
quil y avet leur nons et vos 
pretension / se papies je lay 
oublies et je vous prie de men 
envoir un autre pour voir sil 
y oras moien de faire quelque 
chosse par le doul gourouqui 
a varsovie ou sil y a quelque 
aparanse que settes affaire 
puisse reusir / je passe res 
moy maime jus qu’a petres 
bourg
ecrives moy ossi madame si 
les collateros ont repondus 
quelque chosse au proposition 
que vous maves dit leur avoir 
fait / pardones la libertes de 
mon stille / il me samble toujour que je ne vous ecris pas asse respectueusement / j’ay veu le preinsse a 
vermesdorf qui ma fait baucoup de caresse ossi bien que la preinsesse / leur depars pour la pollogne n’es 
pas encorre assures
on assure ici quil set passe une affaire entre le comte fitzdoum et seint gille chambelan et jantillomme 
piemontes / ca cerelle et venus sur le jeu il y a eu du jean, repondus de part et dautre le tout sur poudres 
de sucre aconpagnes de quelque souffles … il sont aretes toules deux se qui ne leur lesse pas l’ocassion de 
vicider sette affaire qui ne peut etre effasse que par la mor de l’un …“
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„Schleppen ihn mit in gottes Nahm“

482 — COSEL, Anna Konstanze Gräfin von, geb. Gräfin Brockdorff, Gemahlin von Adolf 
Graf von Hoym, Mätresse König Friedrich Augusts I., 1680 – 1765. E. Br. m. U. „La Comtesse 
de Cossell“. Stolpen 15.XI.1733. 2 S. gr.-8o. Mit Adresse. Leicht gebräunt. Kleine Rand- und 
Faltenrisse. (1.200.—)

An Hofrat Rudolph Albrecht 
von Wichmannshausen in 
Dresden, der ihre Interessen 
während ihrer Gefangen-
schaft vertrat. – Seit ihrem 
Sturz 1716 wurde sie auf 
Schloss Stolpen in Haft gehal-
ten.
Die Gräfin bittet Wichmanns-
hausen um Hilfe bei der Wei-
terleitung von Briefen „von 
meiner Wehrtesten frauh 
mutter“. Es sei bereits bei 
August Christoph von Wa k -
k e r b a r t h  eine „ansuchung 
gethan“ worden.
Sie bitte ihn nun, „im fall 
glückliche resolution erfolget 
die mühe zu nihmen zu mier 
zu kommen ihr bitschafft mit 
zu bringen und mit redlichen 
willen zu erscheinen[.] Solte 
es vor ein anstos geben das 
den apelations raht Schade“ 
(Johann Daniel Sch.) „nicht 
verlange so laßen sie sich 
nicht abhalten besondern 
Schleppen ihn mit in got-
tes Nahm, und kommen mit 
ein ander her rauf, ich will 
hoffen das ihrer Zeits kein 
repugnance sich zeigen würde 
mir zu sprechen und das Noti-
che zu über legen ich befehle 
mich ihm aufs beste …“ – Als 
Nachsatz fügt sie an: „… Ich 
bedancke mich recht sehr vor über schickung der gutten vanille das bigel Eyßen aber so auf der rechnung 
stehet habe nicht Empfangen …“
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483 SAYN. – Urkunde der Elisabeth Schönhals zu Sayn sowie des Dietrich und der Jutta 
von Hadamar. O. O. „Dinstaygis vor deyme Druzindine Dayge“ (4.I.)1328. 1 S. quer-8o (ca. 
12,3 × 18,4  cm). Pergament. Ohne die Siegel (1 Pressel vorhanden). Die rechte obere Ecke 
durch Mäusefraß beschädigt (geringe Buchstabenverluste). (400.—)

Elisabeth Schönhals zu Sayn, Dietrich von Hadamar und dessen Ehefrau Jutta verkaufen für 30 Mark 
guter Pfennige ihre Anteile an dem Gut zum Hain (in oder bei Sayn) an den Ritter Roderich von Scho-
pach und dessen Ehefrau Luckarda. Als Zeugen siegeln die Ritter Synard von Hadamar und Johann von 
Bassenheim.
Der Urkundentext beginnt: 
„Ich Elzebeyt dey szonhelsin van Seyne, Thederich van haydemar unde J[uttin] min eliche vrauwe doyn 
kunt allen den geynin, dey deysin breyf seynt off[enbar] unt leysin, Dat wir verkovin unde hayn verkoy-
vit in deysine untgewordichin[e] vor uns unde vor alle unse Ervin, mit gesaymindir haynt, unse deyl des 
godis zo deyn hayne, wit it geleygin is, unde mit allen deyme reyte dat dar zo horinde is, umbe drissich 
march goder penniche dri haller vor eynin pennich gezalt, Harin Roriche van szopache Ritthere, vrauwe 
lucarde, Siner Elicher vrauwe unde allin Erin Ervin, umber zu besiczinnin unde zo hafinne …“
Auf der Rückseite ein Regest aus späterer Zeit (mit falscher Jahresangabe „1348“). – Eine vollständige 
Transkription liegt bei.
Deutschsprachige Urkunden des frühen 14. Jahrhunderts sind s e l t e n .

484 SCHARNHORST, Gerhard von, preußischer General; Begründer der allgemeinen 
Wehrpflicht, 1755 – 1813. Br. m. U. Königsberg 18.X.1809. 1 S. 4o. Leicht gebräunt. Schwach 
fleckig. (300.—)

An Georg Baersch, „köngl. Lieutenant und Regiments Quartiermeister des aufgelösten 2ten Brandenbur-
gischen Husaren-Reg[imen]ts“, der um seine Entlassung aus der Kolberger Festungshaft ersucht hatte.
König Friedrich Wilhelm III. habe „dem General von der Cavallerie von B l ü c h e r  aufgegeben …, in 
Ansehung Ihrer Freilassung aus dem Areste den Umständen nach zu verfügen, dagegen haben aber Sr. 
Majestät Ihrer Bitte, nach Berlin gehen zu dürfen, nicht zu bewilligen geruhet …“
Baersch, dem nach der vorübergehenden Befreiung Stralsunds durch das Husarenregiment Ferdinand 
von Schills die Flucht vor den Franzosen gelungen war, hatte sich im Folgenden durch militärische Allein-
gänge den Unmut des Königs zugezogen. In späteren Jahren verfasste er mit der „Eiflia illustrata“ die 
erste umfassende Chronik der Eifel. 

485 SCHLIEFFEN, Alfred Graf von, preußischer Generalfeldmarschall, 1833 – 1913. E. Br.  
m. U. Bad Elster 29.VIII.1912. 2 S. gr.-8o. Schwach gebräunt. Liniertes Papier. (150.—)

„Euer Excellenz / bitte ich meinen verbindlichsten Dank für die sehr gütige Uebersendung eines Exem-
plares der 3. Auflage des ‘Feldverpflegungsdienstes’ anzunehmen. Es ist sehr liebenswürdig von Eurer 
Excellenz mir die Anregung eines Werkes zuzuschreiben, das in so verdienstvoller Weise das vernachlä-
ßigte Feld der Verpflegung zum fruchtbaren Acker gemacht hat …“
Das zweibändige Werk „Feldverpflegungsdienst bei den höheren Kommandobehörden“ von Hermann von 
François war erstmals 1904 in Berlin erschienen.
S e l t e n .
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486 SPANIEN. – PHILIPP II., König, 1527 – 1598. Urkunde. Valladolid 16.IX.1589. 82 S. 
folio. Pergament. Geschmückt mit einer ganzseitigen Miniatur in Gold, Silber und Farben, 
einem farbfrischen P o r t r a i t  d e s  K ö n i g s  (8,3 × 6,9  cm) und einer ganzseitigen Wap-
penmalerei; etliche Textzeilen in goldenen Majuskeln auf rotem und grünem Grund. Mit an 
(gerissener) rot-gelber Seidenschnur hängendem Bleisiegel (der thronende König unter einem 
Baldachin, verso sein Wappen; etwas abgeschliffen). Mit Goldschnitt. In violettem Samtband 
(Kanten mit Quasten vestärkt). Einige Blätter etwas vergilbt. (4.000.—)

Prachtvoller Adels- und Wappenbrief („Carta Executoria“) für den Vasallen Juan Garcia Manso. – In der 
Miniatur ist vermutlich der Geadelte mit Gemahlin und Tochter dargestellt, darüber eine Verkündigung, 
von Heiligenbildern umgeben.
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487 STEIN, Karl Reichsfreiherr vom und zum, preußischer Staatsmann, 1757 – 1831. 
E. Br. m. U. Nassau 24.VII.1816. 12⁄3 S. 4o. Mit Siegelrest (Ausrisse alt ausgebessert) und Ad-
resse. Etwas gebräunt. Leicht fleckig. (1.600.—)

An „Amtsdirektor Haupt“ in 
Birnbaum an der Warthe in der 
Provinz Posen über den Tausch 
seiner Herrschaft Birnbaum 
mit der Propstei Cappenberg im 
preußischen Westfalen. – König 
Friedrich Wilhelm  III. hatte 
im Juni des Jahres den Tausch 
genehmigt.
„… Ihnen und sämtlichen Beam-
ten danke ich für die mir in den 
unglücklichen Zeiten des Seques-
ters bewiesene Treue, und werde 
es mit zur Pflicht machen, zu 
ihrem aller Wohlergehen, soweit 
es in meinen Kräften steht bey-
zutragen. – Der Uebergang der 
Herrschaft in das Eigenthum des 
Staates, ist für ihre Bewohner ein 
glückliches Ereigniß, ich konnte 
bey der großen Entfernung mei-
nes Wohnortes nicht gegen sie 
die Pflichten erfüllen, die einem 
redlichen und wohlmeinenden 
Gutsbesitzer obliegen …“

488* TAHITI. – AIMATA Vahine o Punuatera itua, 1827 – 1877 Königin POMARÉ IV. von 
Tahiti und Moorea, 1813 – 1877. Zweispaltiges Schriftstück (handschriftlich ausgefüllter Vor-
druck) m. U. „Pomare“. Papetee 21.XII.1868. 21⁄3 S. gr.-folio. Leicht gebräunt und stockfle-
ckig. Schwacher Tintenfraß. Tahitisch und Französisch. (350.—)

„Rejet du pourvoi en cassation formé par Cemehoura a Paumiti.“ – Zweisprachige Verfügung des „Hau 
Tamaru“ / „Gouvernement du Protectorat“, unterzeichnet von Königin Pomaré IV. und Émile Clément 
de La Roncière, von 1864 bis 1869 Gouverneur der französischen Kolonien in Ozeanien. 
„… Statuant en vertu de l’art 6 de la loi du 28 mars 1866 sur le pourvoi en cassation régulièrement formé 
par la nommée Cemehoura a Paumiti, femme Paeau contre un arrêt de la haute cour tahitienne du 14 
octobre 1866 rendu dans l’affaire pendante entre elle et les nés Cühiva à Fananê et Consorts …“
Nach dem Tod von Königin Pomaré IV. übernahm ihr Sohn König Pomaré V. die Regierung, bevor der 
Archipel 1880 mittels Proklamation an Frankreich überging und zu einem Teil Französisch-Polynesiens 
wurde. Mit dem Tod Pomarés V. im Juni 1891 erlosch die Königswürde auf Tahiti.
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489 TALLEYRAND, Charles Maurice Herzog von, Fürst von Benevent und Herzog von 
Dino, französischer Staatsmann, 1754 – 1838. E. Br. m. U. O. O. u. D. (kurz nach dem 4.III. 
1799). 2⁄3 S. 4o. Minimal fleckig. (200.—)

Als Außenminister an „Citoyen president“, an den er einen gegnerischen Befehl von Erzherzog Karl von 
Österreich-Teschen weiterleitet. Geschrieben während der Schlacht bei Feldkirch.
„… j’ai l’honneur de vous adresser la traduction de l’ordre general de l’arch[iduc] Charles en datte du 
4 mars 14 ventose jour ou il a passé le lech …“
Erzherzog Karl sollte im Mai 1809 Napoleon in der Schlacht bei Aspern die erste Niederlage im Feld 
zufügen.

490 TILLY, Johann Tserclaes Graf von, kaiserlicher Heerführer im Dreißigjährigen Krieg, 
1559 – 1632. Br. m. U. „Johann grave von tilly“. Hersfeld 19.IV.1625. 22⁄3 S. folio. Mit Siegel-
spur und Adresse. (800.—)

An die Fürstbischöfichen Räte zu M ü n s t e r,  denen er seine Zufriedenheit darüber ausdrückt, dass 
sie seinen Befehlen gemäß die „Bestellung noturfftigen Pulffers, Loths, und Lonthen gethan haben wie 
nit wenigers mit restauration der zerfallenen … vestungen zue Meppen, und anderer ortten gleicher 
maßen zuverfahren, auch die Ausführung der Getraide oder Korn, Früchten außen Landt zuverbieten 
entschloßen seyn …“
Kurfürst M a x i m i l i a n  I .  von Bayern sei als Haupt der „gesampten hochlöblichen Katholischen 
Bundes Ständten bey diesen … hoch gefehrlichen feindtseeligen starcken Kriegsverfaßungen bemüßiget 
worden …, zu nochweitern newen Werbunngen zugreiffen, und derwegen herrn Obristen von Planck-
hardt bewilligt worden, zu seinem anvertrauten Regiment noch vier neue Compagnien … zue 250 mann 
zuwerben.
 … die Herrn wollen solche new geworbene Compagnien im Stifft Münster ebenmeßig mit nothwendigen 
Quartieren unnd underhalt versehen …“
Aus der Autographensammlung A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f ,  von ihr auf der Adressseite 
bezeichnet „Johann Tscherklas Graf von Tylly.“

„zum wenigsten khaine ungelegenheit“

491 — Br. m. U. „Johann grave von Tilly“. Hersfeld 2.VI.1625. 1 S. folio. Etwas gebräunt, 
leicht fleckig. Verso Montagereste. (600.—)

Wohl an einen Rat, der gebeten hatte, „das meiner unterhabenden armée drey Compagnien durch das 
Ambt kalten-Northeim, und Fischberg ihren Zuge, und quartier nehmen solten“.
„… Nun wollen die Herrn, meiner hiebevor offtmahls gegebnen vertröstung nach, woll versichert sein, 
das Ich selbiger Grafschafft der Churf[ü]r[stlichen] D[urc]h[laucht] zu Sachsen … so vill mir müglich 
zuverschonen gedenckhe, es wäre dann das die höchste noth, selbige zu berhüern, mich antriebe; auf 
welchem begebenden fahl aber, dergleichen durchzug, u. quartierung also angestelt, und vorgenohmen 
sein müsse; das die unterthanen zum wenigsten khainer ungelegenheit sich zu befahren, noch beschwehrt 
sein wurden …“
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492 TIRPITZ, Alfred von, Großadmiral, preußischer Staatsminister, 1849 – 1930. 
E. Br. m. U. St. Petersburg 22.III.1903. 2 S. gr.-8o. (200.—)

An den deutschen Botschafter in St. Petersburg, Graf von Alvensleben. Eingegangene Depeschen hielten 
ihn im Hotel zurück.
„… Des Kaiser’s Dienst muß entschuldigen, wenn ich auf das hohe Vergnügen verzichten muß, mit Euer 
Excellenz und der Frau Gräfin zu frühstücken.
Die Audienz bei Sr. Maj. dem Zaren verlief programmmäßig. Beide Majestäten waren sehr gnädig und 
haben mich zu Morgen zum Frühstück nach Zarske Selo eingeladen …“

493 WALLENSTEIN, Albrecht Graf von, Herzog von Friedland, Sagan und Mecklenburg, 
kaiserlicher Generalissimus, 1583 – 1634 (ermordet). Br. m. U.u. E. „des Herrn dienstwilliger 
AHzF“ (Albrecht Herzog zu Friedland). I t z e h o e  20.X.1627. 3⁄4 S. folio. Leicht fleckig. Un-
terer Rand mit teilweisem Verlust der Adresszeile beschnitten. Montagerest am linken Rand 
(verso). Verso Freigabestempel der österreichischen „Zentralstelle für Denkmalschutz“ (exis-
tierte von 1934 – 1940). (2.000.—)

An den Grafen von S c h w a r z e n -
b u r g  mit dem Ersuchen, der Rei-
terei des Obersten Graf von Merode 
Quartiere einzuräumen.
„…  Aldieweiln kain andere gele-
genheit vorhanden, Ihr Kay: May: 
bestölten Obristen, Herrn Graven 
von Merode p mit seiner Cavalleria, 
welche diesen Sommer sehr travag-
liert, zu accomodiern, Alß ersuchen 
wier den Herrn fr[eundlich], Er 
wolle Ihr Kay: May: zu diensten, 
und dem gemeinen wösen zum bes-
ten, Ihme nit zuwider sein laßen, 
obgedachtem Graven auf ein khurt-
ze Zeit zu gestatten, sein Cavalleria 
in dero Graffschaft Schwartzenburg 
zu rinfreschiern, Versichern entge-
gen den Herrn, das derselbe guete 
disciplin halten, und wier solches 
bey Ihr Kay: May: zu rüemen … nit 
underlaßen wollen …“
Aus der Zeit des siegreichen Vormar-
sches gegen Dänemark.
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494 WEBSTER, Daniel, US-amerikanischer Staatsmann; handelte den 1842 geschlossenen 
Vertrag mit Großbritannien über den endgültigen Grenzverlauf zwischen den Vereinigten 
Staaten und Kanada aus („Webster-Ashburton Treaty“), 1782 – 1852. E. Br. m. U. Washington, 
„Senate“ 19.XII.o. J. 2⁄3 S. 4o. Winziger Faltenriss. Minimal fleckig. (250.—)

Aus seiner Zeit als Senator für Massachusetts an „Mr Swann“, mit dem er sich wohl ein Lotterielos geteilt 
hatte.
„… I am anxious to receive my little portion of the benefits of our recovery, in the Lottery case. – Will you 
inform me when I may have the pleasure of calling to see you, on the subject with a prospect of finding 
you at home …“
Mit mehreren alten Sammlervermerken am Fuß und auf der Rückseite (Blei, rote und blaue Tinte).

495 WELLINGTON, Arthur Wellesley, Herzog von, englischer Feldherr und Staatsmann, 
1769 – 1852. E. Br. m. U. London 17.XII.1819. 11⁄4 S. 4o. Leicht gebräunt. Dreiseitiger Gold-
schnitt. (400.—)

An (den preußischen Handelsminister) Graf von Bülow, dem er den Empfang eines ihm von König Fried-
rich Wilhelm III. geschenkten Porzellangeschirrs bestätigt.
„… la Porcelaine magnifique dont Sa Majesté m’a fait cadeau … se trouve étalée dans ma maison à Lon-
dres … pour l’observation et l’admiration du Monde Anglois de l’état des Arts et du Goût en Prusse …“

496 — E. Br. m. U. London 25.VII.1821. 11⁄2 S. 8o. Kleine Läsur am Unterrand. Breit ange-
rändert. (400.—)

An Lady Salisbury, der er einen Brief von Lord Henry FitzGerald (1761 – 1829) zurücksendet.
„… I told his son that I had no reason to believe Mr M… was to be removed. If he should be so by the 
reductions now in contemplation in the Office I will endeavour to take an early opportunity of employing 
him again …“ 
Die Adressatin Mary Amelia Cecil, Marchioness of Salisbury (1750 – 1835) war die Schwiegermutter sei-
nes jüngeren Bruders Henry Wellesley, Baron Cowley. – Wellington hatte seit 1818 das Amt des Master-
General of the Ordnance in der Tory-Regierung unter Lord Liverpool inne.
Beiliegend ein e. adressierter, signierter und gesiegelter Umschlag an seinen Bediensteten Thomas Carter 
(London 17.IX.1828).

497* WRANGEL, Friedrich Heinrich Ernst Graf von, preußischer Feldmarschall, 
1784 – 1877. E. Br. m. U. „vWrangel.“ Berlin 30.X.1859. 1 S. gr.-8o. (150.—)

An seine Großnichte „Adda“, der er zur Konfirmation gratuliert.
„… Du nimmst jetzt einen Samen in Dir auf, der immer u. immer bis in den spätesten Jahren seine 
Früchte bringen wird – bleibe gottesfürchtig meine Tochter u. halte fest am Kreuz unseres Heilands – / 
grüße die liebe Mama u. denke freundlichst an Deinen alten Großonckel der Dich herzlich lieb hat …“
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498 YORCK VON WARTENBURG, Hans David Ludwig Graf, preußischer Feldmarschall, 
1759 – 1830. Br. m. U. Breslau 5.II.1815. 1 S. folio. Leicht gebräunt. Kleine Randläsuren. 
 (250.—)

An General von P i r c h ,  der von König Friedrich Wilhelm III. 1000 Taler zum Geschenk erhalten hatte.
„… Indem ich besonders Euer Hochwohlgebohren zu der so rühmlich verdienten Auszeichnung meinen 
herzlichen Glückwunsch abstatte, muß ich es zugleich bedauern, daß mein desfalsiger Vorschlag nur 
theilweise durchgegangen ist …“

499 ZIETEN, Hans Joachim von, preußischer General, Reiterführer Friedrichs des Großen, 
1699 – 1786. Br. m. U.u. E. „Ergebenster Diener HJvZieten“. Wustrau 10.VIII.1780. 1 S. 4o.
 (400.—)

An einen Feldprediger, dem er „zur glücklichen Entbindung Ihrer Frau Liebsten mit einen jungen Sohn“ 
gratuliert.
„… Vor die Ehre einen Tauf-Zeugen dabey zu vertreten, ob ich schon persönlich solches zu verrichten, so 
gern ich wolte, nicht das Glück haben kan, dancke ich ganz ergebenst, mit den aufrichtigsten Wünschen, 
daß der Höchste die Frau Sechswöchnerin gesund erhalten wolle …“
Aus der Sammlung Rötger, mit dessen Vermerk am Kopf.




