
Caßel1 den 16ᵗᵉⁿ 

October [18]28. 

Verehrtester Freund, 

Entschuldigen Sie gütigst, wenn ich Sie nochmals in einer Angelegenheit beschwere, die Sie so wenig 

angeht. 

Unsere Generaldirektion findet daß H/E [?] [Edler ?] v. Holbein2 das Honorar für seine und Maurer’s3 

Oper4 zu hoch angesetzt hat und will über das Maximum, welches sie jemals für eine Opernpartitur 

bezahlt hat, nämlich 25 Friedrich d‘or5 für Buch und Partitur nicht hinaus. Wenn ich bedenke, daß 

Herr v. Holbein um meinen Faust so lange hat handeln lassen, bis ich ihn dem dortigen Hoftheater für 

10 Friedrichs d‘or überlassen habe, so scheint mir, er könne unsere Offerte von 25 Fr d‘or6 wohl 

annehmen. Will er dieß, so lasse ich Maurer bitten, mir die Partitur bald möglichst einzusenden. 

Verwirft H/E [?] [Edler ?] v. H. unser Anerbieten, so müssen wir, so leid es mir thut, auf das Werk 

verzichten; denn bey uns sind alle Benefice-Vorstellungen abgeschaf[f]t und das Honorar muß daher 

ganz von der Theaterkasse getragen werden.  

Indem ich nochmals recht sehr um Verzeihung bitte, daß ich Sie mit dieser Angelegenheit zum 2ᵗᵉⁿ 

mal belästige, bitte ich nur noch, daß Sie die Güte haben wollen mir 2 Zeilen zu schreiben, im Fall 

Maurer die Partitur nicht einsenden kann, damit ich bey Zeiten etwas anderes für den Neujahrstag 

wähle. 

Mit herzlicher Freundschaft stets ganz  

der Ihrige 

Louis Spohr. 

 

Rückseite: 

ret[our] 19 D7 

[Retour-Notiz] 

 

Herrn  

Herrn B. Hausmann [darüber Stempel: CASSEL [\] 16 OCTO 1828] 

Wohlgeb[oren] in  

franco.8  Hannover. 

 

[im runden Stempel: 18 [\] OCT9] 

                                                           
1 Kassel 
2 Franz Ignaz von Holbein (1779-1855); Bühnendichter und Theaterdirektor 
3 Louis Maurer (1789-1878); Komponist, Dirigent und Geiger 
4 Gemeint ist die Oper „Aloise“ (1828). 
5 preuß. Goldmünze, benannt nach Friedrich dem Großen; geprägt: 1741 - 1855; „d’or“ (franz.) = „aus Gold“ 
6 Friedrich d‘or 
7 dieses Monats oder desselben Monats 
8 franco = frei 
9 18. Oktober 


