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Eine Kostprobe!

Gruß aus Franzensbad!



E/i.rabetu Felldl

Drei Bäder in Böhmen: Karlsbad, ~larienbad, Frauzensbad

I\m 12. Juli 19()7 schreiben lhe bei den ßrüder
Richard und Rolf I l. ihrer \Iutter nach .ludenburg
in der Steiermark eine Postkarte aus Karlsbad, die
den gro()en I\ndrang bei der "Frühpmmenade am

\\ü\ilbrunn" Ixigt. Die C()llage vereint Hunderte
von kurgiisten, teilweise mit Bechern in der Hand,
teilweise im "Brunnenkostüm" mit umgc1i~ingten

Badebechern. Die dem Bild beigestellte (Scherz-)

Cl';



Frage "Findest Du mich?" unterstreicht den bereits
durch das Foto gewonnenen Eindruck vorn ,,~Ias

senauflauf" bei den Quellen.

"Für Nervose ist hier etwas zu viel Rummel, sonst
geht es ja ganz gut", vermerkt dementsprechend
einer der Söhne auf der Vorderseite, wahrend der
andere auf der Rückseite anfügt: "Sende dir die
herzlichsten Grüße aus dieser ungemein belebten
Stadt, was du aus umstehenden [sie] Bild entneh
men kannst."

Ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei dem Bild
um eine von der extremen Ubcrtreibung lebende
Fotomontage handelt, wird mit dieser Karte zu
Recht auf die damals große Popularitar Karlsbads
hingewiesen. Das erste Jahrzehnt des 20. Jahr
hunderts stellte die Blütezeit des Baderwesens in
Böhmen dar, die erst mit dem Ersten \\dtkrieg
be endet wurde. Die Kurlisten von Karlsbad, ~Iari

enbad und Franzcnsbad verzeichnen in diesen
Jahren Bcsuchcrrckordc, die den Hohepunkt der
bereits früh begonnenen Geschichte des Kurwc
scns in dieser Region markieren.

Die Geschichte der nordwestböhmischen Heilquel
len ist älter als die der drei Kurorte. Die ein
heimische Bevölkerung wusste um die Heilkraft
der Quellen. Sie nutzte die Säuerlinge als Heil-,
aber auch als Genussmittel, noch bevor man an
die Errichtung der Kurstädte dachte. Die zunächst
noch vereinzelt auftretenden Kurgäste stammten
vor allem aus adeligen Kreisen. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts unternahmen aber auch immer
mehr Angehörige des Bürgertums Badereisen, im
Laufe des 19. Jahrhunderts kam die Badereise
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immer mehr in Mode. Nach einem kurzen Abriss
der Geschichte der drei Kurstädte Karlsbad, Mari
enbad und Frauzensbad wird im Folgenden anhand
jeweils eines Bades auf drei wichtige Aspekte des
Bädertourismus in Böhmen eingegangen.

Die C;e.rdJii'/itc der /;O!Jll!i.ri'/iell ßcider I

Die Karlsbadcr warmen Quellen waren schon vor
dem 14. Jahrhundert bekannt. Der Sage nach
wurden sie jedoch von Kaiser Karl IV. auf einer
Hirschjagd im Jahre 1347 entdeckt. Das um die
Quellen entstandene, nach dem Kaiser benannte
Karlsbad erhielt 1370 die Rechte einer kciniglichen
Stadt verliehen. Als arztlicher Entdecker der eigent
lichen Heilkräfte Karlsbads gilt \Venzel Payer. In
einem medizinischen Traktat empfahl er 1522 das
Trinken der heißen Quellen und unternahm als
erster eine /\nal\'se des \\'assers. Die Trinkkur war
seit dem 17. Jahrhundert die Hauptanwendung
der Karlsbadcr Kur, Im 18. Jahrhundert erlebte
Karlsbad einen großen wirtschaftlichen und kultu
rellen Aufsch\Hl11g. Immer mehr Kurgäste besuch
ten jetzt die Badestadt am Zusammenfluss von
Eger und Tepl.

Der "Stadtsäuerling" nahe der Stadt Eger wurde
1406 erstmals urkundlich erwähnt. Lrn 1600 kam
als neue Quelle der nach dem Dorf Schlada
benannte "Schladaer Säuerling" in Gebrauch. Schon
zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden Kurgäste
in Eger mit Heilwasser aus diesen Quellen bedient.
In Krügen trug die einheimische Bevölkerung den
"Säuerling" in die Stadt. Auch mit dem Versand
des Wassers begann man zu dieser Zeit. 1791
ließ der Egerer Stadtarzt Dr. Bernhard Adler die



Quelle nahe Schlada fassen. Die Egerer "Brun
ncnweiber" sahen darin einen Eingriff in alther
gebrachte Rechte und zogen mit Scitcngc\,'ehrcn,
Bratspießen und Holzhacken bewaffnet gegen die
Quelle. Sie zerstörten die Einfassung und bedrohten
den Stadtarzt, weil sie um ihre E"istenzgrundlage
fürchteten. Doch ihr Protest half nichts. :\och 1"791
wurde der I.ageplan für einen künftigen Kurort
entwickelt. 179.) fanden die offizielle Gründung
und die erste Kursaison statt. Der als "Kolonie"
von Eger planmäßig angelegte Ort wurde 18()7
von "Kaiser Franzcnsdorf" in "Franzensbad"
um benannt. 1851 erfolgte die Ernennung zur
sclbststandigcn Gemeinde, 1865mit dem .vnschluss
ans europäische Eisenbahnnetz die Erhebung zur
Stadt.

Die Geschichte Manenbads ist eng mit dem Kloster
Tepl verbunden. Schon seit dem frühen 16. Jahr
hundert waren die mehr als 6() ,\uschO\\,itzer Quel
len in der Tepler llcrrschaft bekannt. Die lnitiativc
zur Gründung deskurbades ging zunächst von
einer Einzelperson aus. Der Stiftsarzt Dr. Joseph
Johann Nchr versuchte seit dem späten 18. Jahr
hundert, die unwirtlichen Quellen zug;inglich zu
machen. 18()7 baute er das erste Kurhaus, 18()8
entstand der "iame \Iarienbad. 1818 wurde die
Siedlung in den Rang eines öffentlichen Kurbades
erhoben. Nchr wurde in seinen Planen vor allem
von Abt Karl Reitenberger unterstützt, der dem
Stift ab 1813 vorstand, :\ach der Trockenlegung
der umliegenden verwilderten Sümpfe wurde der
Kunstgärtner \'\'enzel Skalnik mit dem Entwurf der
Parkanlagen beauftragt, die dem Bild des Kurortes
sein besonderes Gepräge geben. Der Ausbau der
Kuranlagen und die Yeröffentlichung der in :\Iari-

enbad erzielten Heilerfolge wirkten sich bald posi
tiv auf die Gästezahl aus.

Pa/{/itejijrdie ßiil:il,er - :;/1111 l3e/iriel: Das PlIPP.!

Je mehr Backgäste aus dem wohlhabenden
Bürgertum die Bäder besuchten, umso mehr
:\eubauten wurden erforderlich. Neben der zur
Kur gehiirenden i\rchitektur der Kolonnaden,
der Brunnentempel und Badehauser mussten
"konversationsr;iume", Theater und Kirchen
errichtet werden, ,\uch die privaten Untcrkunfrc
reichten bald nicht mehr aus. Das anspruchsvolle
Publikum verlangte nach repräsentativen Hotelbau
ten. Palastartige I Iorclkomplcxc wie das "Grand
Hotel Fupp" in Karlsbad setzten markante
architektonische i\kzente. Luxurios ausgestattet,
boten sie vor allem seit der \'Cende vom 19. zum
2(). Jahrhundert dem vermonenden Bürgertum,
dem sogenannten Geld-;\del, die \liiglichkeit, den
mondänen Lebensstil der einstmals so einAussrei
chen ,\ristokratie nachzuahmen.

Erste Beispiele palastartiger I lotclbautcn finden
sich bereits im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts,
einen Hohepunkt dieser Lnrwicklung stellt der
Bauboom der Jahre 19(H) bis 1914 dar, als sich
die Hotels in den internationalen \Iodebiidern an
".\ufwand und ostentativem Prunk" überboten.'
"Im Grandhotel tritt", so Ernst \\'. Heinc, "ein
Grundzug des ganzen Zeitalters zutage: Jeder will
mehr darstellen, als er ist, und mehr besitzen,
als er sich leisten kann."-I Dieses \Iehr-Scheinen
.~ls-Sein, das hier für die ,~rchitektur ausgemacht
ist, kann als ein Prinzip beschrieben werden, das



auch viele andere Bereiche des I.ebens im Kur: irt

bestimmte. (;randl1()tc!s \\ic das PU)!)! horcn eine
ideale kulisse fur solche ClmC)utlagc.

" ,elINi' iJI 1j(}I~'~i}U niiN ein l'OI'/I!!llllcr J-.:'II!ln:~{lr!e}1 ",

schreibt Thcodor lonr.mc IKcr), ",I'IJlldiIII (in j)il~~

lIie der '] Ilileriel~~llr!ell. d{lIillu elll ill,~oli.,dier IZeIIIl/J'J!II/(('

,~tAlllelleJ lZiiJell"e/J!o!, tJ!,. ,CJ{JI/{! f {olel PlIPP' IIllj;i(~/:

dmlll /JemlJl Trrrassen. r ml!!dell, Clirlell . Illk, lJIil

Ti.,diCII, {I!! dmtll ,~datell mrdy,llmnkell IIlrd. iliMi!eckI.

In ImlJe'lld ] jeNem .,/J{J!J!md lIidl es {IIII , J(imdji'en!iaj!

oder doch orielllllli.lt/l.."

] )ie ] :llldecKIII~~ der] :y,cd{ill{!er 'olk.,KIII!lIr durcb die

RiderreiJ(I/{!tll . ]JaJ CaN ] :,i!,tdtindtr In i \ [arlm/;är!

]:rLih schon hatte das bürgerliche 13ade)!ublikum
neben dem luxuriösen ] .ebcn in diesem städtischen
.\mbiente Gefallen an Versatzstücken der
EuerLindcr \'olkskultur L':efunden. AlsJohann \volf·o (J

uaIW \'IJI1 Cocthe im Sommer 1808 HJI1 Franzcns::-> 0

bad aus das Egerland durchstreifte, war er häufig in
Begleitung Silvic FJI1 Ziegesars, die "in Egerländer
Dirndlrracht" gekleidet war, wie wir dank Johannes
l'rzidil aus Goethes Tagebüchern wissen."



Das Land als Gegenent\nlrt~ die Tracht und
die Mundart als "Snnbol(e) der GegenLluflgkeit"
dienten einem städtisch-burgerliehen Publikum als
Fluchtpunkte. :\[undart und lokale Kleiderformen
schienen Zeichen eines einfachen und natürlichen
Gemeinschaftslebens zu sein, das frei von allen
Konflikten der Industriegesellschaft war. In der
l'mgebung der böhmischen Biider hatte die Rorn.m
tisierung des J.andlcbcns schon früh begonnen.
Mit der Entdeckung der Kur-Landschaft - die
bürgerliche Erflndung des Spaziergangs hiingt eng
mit der Lnrwicklunu des Kurwesens zusammen 
wurden auch deren Be\\ohner vorn bLirgerlichen
Kurpublikum cntdcckr.L'm die \\ende \0111 I l). zum
20. Jahrhundert intensivierte sich in den kumrten
und ihrer l.'rnucbunc der folkloristische lm<r,llwZ':> Z':> ,-. ,'-.

mit "Egerliinder \'olkskultur". Tracht, \[usik und

ländlicher Baustil dienten als touristische i\nge
hote für die lhdegiiste - nun denke etwa an
die l,gerLlnder IlochzeitszLige, die für die C;iiste
der bobmischen Biider immer wieder aU(l2;cführt
wurden, man denke an "l:gerliinder Tvpcn", die
sich gegen C;eld von Badcrouristen photographie
rcn ließen,' man (lenke auch an Inszenierungen mit
fast hLihnenartigem Charakter wie etwa das (:atc'
Lgerliinder in \Llrlenhad.

Der Drechsler Caspar (ht aus Eger hatte i\nfang
der 1S:-\ller Jahre auf der !....:iinig-( hto-Iliihe ein
l nrcrkunfrshaus mit kaffeeausschank errichten
lassen, das hald ein heliehter \usllugsort der :\Lni
enhader !....:uri-')ste \\unk. I :-\:-\() bereits wurde die
,\nJage zu einem C;ehiiudekolrlple:-; im Stil eines

1':gerLlnder Jach\\'erkllllfes umgehaut und "Cafc'
I ,gerliinder" getau ft.

Im "EgerLinder" fand der
!"":urgast unterschiedlich
ausgestattete \\'irrsstuhen
vr rr, "'ehen ul1Igen
Rnumcn im altdeutschen
Stil und einem rustikalen
Bierl( ikal gah es eine
\\irrsstuhe, die als ,,1':ger
landet Bauernstuhe" ein
gerichtet war, Die \\'iinde
wnrcn reichlich mit
"traditionellem" \\'aml
schmuck und mit "Denk
und Sinnspruchcn", teil-

wuse 111 I':gerländer
~ lundarr, ausgeziert.
Danehen war irn



"Egerländer" auch ern eigenes ,,::.ruseurn" elnge
richtet.

Die abgebildete lithographierte Correspondenz
karte der 188()er Jahre (Seite zuvor) stellt in
einer Vignette die "EgerLinder Stube" des "I"":affee
Egerländer" vor, zu der Georg Habermann IHH6
anmerkte: "I :inl' JI'!ICIIJ}}'l'li!ll'lillIIlllllll~~ 1:,~cd{iildl'r

Hansraths, }}'()/Il illll'!J 1'il'ljtldl idl'illiriJi ..."." Spiüere
Postkarten zeigen unter anderem eine "originelle
EgerLlnder Kuchc" und eine "LgerLinder \\01111
srubc". In seiner Asthetik und in der \'ielzahl der
ausgestellten Exponate gleicht der Raum den Insze
nierungen in frühen Regional- und Landesmuseen
wie etwa (km Germanischen :\ationalmuseum in
N ürnberg, in dem bereits 1<)()2 eine l,gerLinder
Stube eingerichtet worden war. 111

I:u Beginn des 2(). Jahrhunderts ließ Ort die
Caststarte zum Hohenhotel "Catc LgerLinder"
umbauen. Eine drei tJ ügelige ,\nlage mi t nach
Süden ausgerichteter Hauptfassade krontc nun die
kiinig-( hto-J-!iihe und stellte ein \\ahrzeichen der
Kurstadt ~1arienbad dar. Drei Veranden und ein
riesiger Gastgarten konnten jetzt zusammen mit
den Casträumen 2.S()() Personen aufnehmen. Drei
Egerliinder Stuben und ein "I ~gerer Patrizierzirn
mcr" boten das von den Giisten gesuchte Lokalko
lorit. Der \\eg zum Cafe wurde von einer Vielzahl
von Verkaufsbo utiq uen gesilumt. Reiseandenken
und hausindustrielle Produkte aus der L mgebung
der böhmischen Bäder wurden dort angeboten.

.Dieses rmolllilliede Cajf-ReJtillllLlllt, alil Sallllle des
Wcl!deJ ,2,ell;gm, ist 11CI1'!Jl/littcZ2,J das Rmdezl'ollJ der J'/'1'11I

den", lesen wir in Griebens-Reiseführer 1911/1912.

end weiter heißt es: 11111I Cnrte» sind die Tische lind

!Hq/ltllleIl StiiUe lIIit ihren bttuten "laienim, die Geschirre
/lIld Clc/rer in der e<'~mad<i',ell 1:<~edciilder 1'oml um so ein

ladendel; a/J in drn !i/llm/lell Celtiflm r 'orZl(i',liC!JeJ ion der

ßl'dil'll/III.~ in der kleidwmm '!I'(/(/;/ der r~,2,ed(iilderinnen

rerabreicht trird. III!creJJallt iJt die innere f ~i!l!iclltll!~g der

ßal!U'II- uud ßil';:rtllbm im I ~<i',edci!/(!er, I'ti! l'o/~i',er]a!Jdl!l1l

dert«; altc I/'Cll!dll!II'e/1 mit i!Jrm Spielll'erkm, die Afelodim

der 1:,w'rl'r r 'olkl'!ieder "pielmd, äI!c ßilder lind alw'brac!J!c

J)cnK,rjmid!(', all dm I/'e/lldm !iciiW'I/{!e antike Cescbirre
IlIld CIe/rl'l; Oji'II, lIlit ihrerdallltll<'i',m F! l'iZ- IlIld ßelem/I

1/11~~.rad, alkrcri!!!mi an das 18.[abrhundrr:" I1

Das Prinzip des folklorisierten Umgangs mit der
1':gerLinder Volkskulrur, wie es in Manenbad "vor
cxcrzicrr" wurde, hatte Erfolg. Andere Gaststattcn
kopierten dieses "touristische Konzept". So ent
standen auch in Karlsbad und in I:ranLensbad je
ein Cafe LgerLinder. i\uch hier trugen die Bedie
nungen Trachr. 12 \\'ie erfolgreich dieses "Spiel" mit
den vermeintlich authentischen Versatzstücken der
LgerLinder I"":ultur war, zeigt nicht zuletzt die große
I:ahl von Corrcspondcnz- und Ansichtskarten, die
aus den bobmischen Bildern in alle Welt ver
schickt wurden. Die "Egerländer" Kaffeemädchen
wurden zu einem werbewirksamen Symbol der
westböhmischen Kurstädte.

ReiJm air w/allZlpaloliJc/Jer Akt

1~'cIIlzmJbadair h'clllmbad

Für bestimmte Gruppen der Gesellschaft wie etwa
für die erstmals in großer Zahl alleine reisenden
Frauen stellte die Reise ins Bad einen Akt der Eman
zipation dar. Die Badereise ermöglichte es Frauen,



für eln1ge \'\'ochen aus
"einer streng patriar
chalisch organislerten
Gesellschaft" auszubre
chen und "eine selbst
bestimmte Lebensfüh
rung" zu erproben. Ii In
I~hC\erträgen des 18.
und 19. Jahrhunderts
war daher hiiuf-ig eine
Klausel enthalten, die
der hau eine ji1hrliche
Badereise zusicherte. 1-1

Vier Fünftel der Fran
zcnsbader I~urgiiste des
19. Jahrhunderts waren
Frauen. Sie bestimmten
das Bild des Kurortes.
In ihren anonvrn vcrfas-
sten Reisebriefen aus hanzensbad schreibt ~Iarie

von Ebner-Eschenbach in spöttischem Ton über
das großbürgerliche weibliche Badepublikum: "Ir/)
babe IIJ1lm bereits <~eJ(\i',t, dass hallzellJ/;ad ZIlIII/!,röFtm
T/Nil 1'011 rraaen /;eJlII'/J! wird. Sie srlbs: .Ipielm aber
Ilic'/J! die Ha!lptrolle, diese ;}/JeI'Ill";IIIIJ! ibrr Gnrdero!». ...
Den Seidmkleidem !'o!..,um lni f(e Pio!l/ ,\'ellliu(;J mit Iauven

. c. J,I 1 (~ <."J <..--.,

Joppm und klcillm Jc!)Jl'clrzm Stlil/mm, diesen leic!)t/e/;<'~e

batiste; 1'011 aIllIJlltul~~er Iriirde schreitet so/ide» ,\fo/wir
torbei. cc

Vom Bad erhoffte man sich neben Erholung und
Gesundung auch Abwechslung und neue Bekannt
schatten. Auch die Rolle der Kurstädte als Hei
ratsmarkt wird in der Literatur immer wieder
angesprochen.

Der Kaffee muf; 111er ki',..:,tli~'h ..ein,
Denn e-r ....i r d ;.!,l.rKl.'hr;l,:ht
\'0111 hnh ..,-h("o ."'.11"11'110'11 nc>tt 111\>1 t en

Die lranzcnsbadcr Quellen versprachen vor allem
I.indcrung bei Frauenkrankheiten, man sagte ihnen
auch Fruchtbarkeit spendende \X'irkung nach.
I.ntzundungshemmcnd, entspannend, durchblu
tungsfordcrnd, das waren die Eigenschaften, die
man dem lranzcnsbader ~Ioor zusprach. Neben
Gefi1ß- und Herzkrankheiten sollten durch das
Franzcnsbader ~Ioor und die Naturgas-Quellen
vor allem Frauenkrankheiten kuriert werden.

Von Badeärzten verfasste Erfolgsberichte stellten
eine gute \\'erbung dar und ließen die Besucherzah
len stetig höher steigen: "Dm heillieill trank: Fran
ZfllJ(jmlle, Allfallgi' 111/1' Jl'ull/l'klJ'eiJe, spdtrr in griiHeml
Cabe», lilld Ilaum Sta/J!- lilld ,\IoodJädn: Sie musste
mö//,lil'ust riel im Freien sein lilld statt der gm'ohntell

~1



~\'Jr(hereieJl an eine lIahrhalte. leidl!l'erdal/lidle Kos: Jith

J!,ell'iJ!IIJelI. ,\'ad! Ilahe~'1/ JielMI lri;dleJll'edieJJ d,u l'li/illeill

NiiheJld, l'el:~lIIi~! IlIId,~e,mlld deli Cllrod IlIId iJ! (/lid! Jei!
her unl/I/d oeNielJeJl c , I,. ,....,. ,'" .

Dass es jedoch zu jeder J:eit auch Skeptiker gege
ben hat, die die medizinischen Frfolge einer Kur in
Frage stellten und .'\euerungen auf dem Gebiet der
,,1\arurmedizin" kritisch gegenLiberstanden, beweist
folgende ,\ulkrung Heinrich l lansjakol», aus dem
[ahrc 1W)7: ,,111 Iielln'!cr /.Ii! ,,'illd die ,\loor!Je/dl'r lI'ieder

11/1!2eKollllllCIl 1/1/{1 tl/" ti/lemelleJ!cJ I/eilll/i!!el die elek!ri

sehe» f)1/de/: / /I/~'\' I'edtll<~ell alle !J)r!eriU/lell lriilJer III/d

,die /;luier!cll ,\ ItIIIIIJII'!!!c Iftldl din'l'll ,\ lo(k/Je/dem

f)11I11/ 11/11.1'.1' ilrr (II//idle ('(irill~u' \ loorhod-» IWI iran

~:eJlJIJad in f)rill///{'11 IIII deJl 111.1'." de,r l':lIielJir KOlI/lI/eJl

ItIJJeJl. Irll li/li!' o!kll~n'!cII(II. ill diIJ/ 1'!J1/ii:~eJldeJl I'tdl mire

idl al,' f)(ldIJe'\'i!:~'er 1'011 F..J!Jj)o!d,·all IIIdl! .w,~eJliJ."eJlllajilI'ie

1'/: Idl min!c lI/(illeJl I1 a~ell IlilleJl IIII ir~Uld(illlll/ '/ i,l/;-;idl

till/ diIJ/ 1\.llldii, IlIId di( I fll!e ill din'e///\t!JlIII//// IJl1dl'll

111.1'.1'1'11. 1'lid /dl liill /i1Jir:~'ell~!, die 11 irkllll~ !I tin' dir~/ei

die; delill dIr (,/t/llIJI'. ill Nill///iJdl('///\//;/tl////J/ :~'/I IJrldell.

minll I';illi~ Ilillriidl('1l. die I nlk~eJlllld ~'II ///tldl('1l. II/dl

IJei IciNidlll1 f /1'illl/i!!lll/jl! der\tl!~:, dl1J,'" dil' CltllllJI 11I!

dicJcllJeJl JCll~ I!Ild~e.mlld //Mdl('." I I,

:; >( 11\1[11. \lichJl'l: Pal.u.illucl-. vrclu tck rur und \11~prllch eines

[huI'I" I S-II I ()~I I, l\erliu I%2. ~, [I. \'l!1. ,LvII alleh: \\ 1"/11.

.\Llri:l.: P;l!-.t"th(l[cb in Dl'ln~chhnd. l'llfcr"uchullgcll/ll einer BalLlu(c;ahc

i:ll I(). und truhcn ~(I.Jdlrhulllkrr. Ililck~hclm-/.lirich-:\l·\\·Y()rk )()91.

-l 111 1,1 . \\ .. 111, n.ich: 1\11" l lclmur \1. lind (,li INI I. l'lrich:

Rl'i"l'n in die !.!nlik' -xcir c \\L'lr. Dorrnuml lq:--;\), S.)-L

.::;, Tl11'()d(lr ) (ll1t:lllc .iu vcim "!"(lchtcr \ktl', 1-,S.I:--;lH. 111: RIIT1R, ILJn~

I hinrich I Vun l)JTil:ii,l2: hlC;\cht/.i,~. Sein l.l'IK'11 in seine-n Briefen.

'vlunrlun )IJ-{ I, S. 3{)~.

() 11\/[))[I, l(d1;\n!ll'~: (;(ll'!lll' in Ikdl1J1l:11. /.L'lrlch lind Sllltlgart I <J(l.=),

S..~(). I')-l'lllldlichn Ilitl\\T1" von 1)1'. l')r1kl' /.I~chk<l., '\llinchcll.

- 1( hili'.." J-,..,ll1lLld: /.ur truhcn C;l'c;chlChfV c;t:l;ltlichlT 'J'nchll'llpl1l'gc in

lv.rvcrn. I n: 1111\1 \" '\, 'vll ircrht I [_~.I: Si("hr\\'ci~l'n dlT V(ilk ckunclc.

/ur (",chlchte lind I "r,cllll llc,pr", " ctncr Di,/iplin, [\erlill [I)SS.

S.)II])) l), hi.r S.){I::;.

o \·cl. d:l/ll ct\\:!: I( 111'\, \l()i,,: ljn Sk\(lj1tik(lll-\)Klld l()()~-:. In: lkr~..

1.,!c;l'rLin,kr I kl111:1hhuch. [:',cl'r ]<)110,~. S(l-()(), hier S. Sl).
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