Gandersheim1
den 20ˢᵗᵉⁿ October
[18]20.
Geehrter Freund,
Unendlich leid that es mir, die mir durch Bischoff2 gemachte Hoffnung, Sie in Quedlinburg zu treffen, nicht
erfüllt zu sehen. Sie würden dort manchen Kunstgenuß gehabt haben und für die freilig weite Reise bey3
Ihrer Liebe zur Kunst doch reichlich entschädigt worden seyn.
Zur Aquisition einer Stradivari4 Geige, die gut erhalten bald zu den größten Seltenheiten gehören werden,
gratuliere ich Ihnen von Herzen. Um Sie in Stand setzen zu lassen, können Sie sie unbedenklich dem
Instrumentenmacher Schramm5 in Gotha anvertrauen, der alles Nöthige selbst ohne weitere Angabe,
daran machen wird.
Auch kann er, wenn Sie es wollen meinen verbesserten Saitenhalter daran machen, wozu ich ihm das
Modell gegeben habe. – Sollte die Geige Ihnen im Ton, so wie Sie jetzt ist, vollkommen genügen, so rathe
ich Ihnen den Steg zurückzubehalten und ihn nach der Rückkunft der Geige wieder daraufzusetzen, im Fall
Sie sie mit dem neuen, von Schramm verfertigten, nicht so gut finden sollten, denn ein Steg, an den sich
die Geige seit vielen Jahren gewöhnt hat, ist selbst bey fehlerhafter Construktion besser wie ein neuer. –
Sollte es nöthig seyn, die Geige aufzumachen so können Sie auch dieses dem Schramm unbedenklich
anvertrauen, da er vorsichtig und geschickt ist. Sorgen Sie aber nur, daß die Geige auf der Reise keinen
Schaden nehme. Am besten ist es wenn der Kasten in Stroh und Leinen emballirt6 wird.
Meine Frau7 läst sich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin8 angelegentlich empfehlen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung und Freundschaft stets
der Ihrige
Louis Spohr
Rückseite:
1820
Gandersheim 20 Oct
Spohr
ret[our]
[Retour-Notiz]

Herrn
11
Herrn B. Hausmann [darüber Stempel: GANDERSHEIM]
Wohlgeb[oren]
franco.9
Hannover.

[im runden Stempel: 25 [\] OCT10]

1

Bad Gandersheim
Georg Friedrich Bischoff (1780-1841); Kantor
3
bei
4
Geige des italienischen Geigenbaumeisters Antonio Giacomo Stradivari (1644/1648-1737)
5
Johann Gottfried Schramm; Instrumentenbauer
6
verpackt, eingepackt
7
Dorette Spohr (geb. Scheidler) (1787-1834); Pianistin und Harfenistin
8
Friederike Hausmann (geb. Wahrendorf) (1788-1864)
9
franco = frei
10
25. Oktober
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