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Unbekannte Briefe von Louis Spohr (1833/1834) 

Mitgeteilt ' von Karl Brethauer 

In de, "AlIgemeinen deutsmen Real-Encyklopadie fii, die gebildeten Stande. 
Conversationslexikon von F. A. Br 0 C k h a U 5 aus dem Jahre 1854" heiBt es : 

5 p 0 h r (Louis), einer der groBten unler den lebenden Tonkunstlern und 
Tonsetzern, geb. Zll Bra u n 5 C h w e i g 5. April 1784, def Sohn eines Arztes, 
hatte im Violinspiel den Violinisten M a U C 0 u r t zum Lehrer und entwik
kelte sehr smnell sein groBes Talent fUr die Tonkunst. Er trat al s Kammer
musikus in die Dienste des Herzogs van Braunschweig und begleitete dann 
seinen zweiten Lehrer, den Violinspieler Eck , mit herzoglicher UnterstUt
zung auf dessen Reise nam RuB I a n cl. Seit 1804 machte er Kunstreisen 
in D e u t 5 chi and, F ran k rei ch , I t a lie n 1 und erwarb sim bald 
den Ruf als erster Violinvirtuose seiner Zeil, so wie die von ihm selbst ge
schriebenen Violineoncerte schon damals als Meisterwerke der Composition 
anerkannt wurden. lndessen ward er 1805 herzogl. Concertmeister in Got h a 
und smrieb dort mehrere Quartetten, Quintetten, Duos fur Violinen, Con
eerte fUr Violine und fur Clarinette, Sonaten und Potpourris fUr Violine und 
Harfe, Ouverturen, mehrere 5ammlungen sehr smoner Lieder, das Oratorium 
"Das Jungste Gerimt" und die Opern "Alruna" und "Der Zweikampf mil der 
Geliebten". Im Jahre 1813 2 ging er als KapeIImeister nam W i en , wo er zur 
Zeit des Congresses groBes Aufsehen erregte und seine geniale Oper "Faust", 
die Cantate "Das befreite Deutschland", sein beruhmtes Oetett und Nonett, 
sowie mehrere seiner smonsten Quartetten smrieb. Hierauf iibernahm er 
1817 die Stelle als Musikdirector beim Theater zu F ran k fur t a. M.; wo er 
u. a . seine beliebte Oper "Zemire und Azor" ('1818) schrieb, die voll des 
tiefsten und ruhrendsten Ausdrucks ist. Im Jahre 181.9 ging er nach L 0 n
don, von der dortigen Philharmonischen GeselIsmaft berufen, fur die er 
aum seine zweite groBe Symphonie smrieb, welme von da an stets ein 
Liebling des londoner Publieums geblieben is t. Nach der Riickkehr aus Eng
land hielt er sich in 0 res den auf, bis er urn Neujahr 1822 dem Rufe aIs 
HofkapelImeister nach K ass e I foIgle. In dieser Periode hat er nicht nur 
seine smonsten Instrumentaistiicke, Concerte, Quartetten, Quintetten, Dop
pelquartetten (die bis jetzt einzigen dieser Gattung) und mehrere groBe 
Symphonien (darunter eine Doppelsymphonie fUr zwei Ormester) gesmrle
ben, sondern sim aum mit besonderer Liebe der dramatismen Musik zuge
wendet. Seine Oper HJessonda" (1823) fand weit und breit den graBten An
klang, und in ihr ist sein lidler 5tH am vollendetsten ausgebildet. Seine weite
ren Opern, "Der Berggeist" (1825) "Pietro von Abano", "Der Alchymlst" und 
,.Die Kreuzfahrer" (1844), obgleidt jener in keiner Hinsidtt nachstehend, fan
den im Ganzen weniger Verbreitung, wurden jedom allenthalben, wo sie zur 
Auffilhrung kamen, ebenfalls mU dem geremtesten Beifall aufgenommen. 
Von vielen Kennern wird "Pietro von Abano" als die effectreichste und ergrei
fendste von 5.s Opern erklart. In den "Kreuzfahrern" sch1ug er eine neue 
Ridttung ein, indem er mU Beseitigung mancher Ubelstande der Opernmusik 

1 Spohr reiste 1804.11.805 nur in De u t s chI and. 
2 Bereits 1812. 
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ein musikalismes Drama im edelsten 5inne des Worts Zll smaffen sumte. 
Nimt minder hat er sim in seinen groBen Oratorien HDie Ietzten Dinge", 
HOes Heilands Ietzte Stunden" und HOer Fall BabylonsH als Meister in der 
geistlichen Musik bewahrt. Letzteres, das graBte und gewaltigste von alien, 
schrieb er 1.840 fiir ein groBes englisches Musikfest, wo es mit beispiellosem 
Enthllsiamus aufgenommen ward. Uberhaupt hat S. in En g 1 and die allge
meinste Anerkennung gefunden, wie er denn selbst aum den stets sim wieder
holenden Einladungen dorthin zur Leitung seiner Oratorien, Symphonien, 
Opem usw. mehrmals Folge geleistet hat." 

Diese ausflihrlime Wtirdigung des damals nom lebenden Komponisten, 
Virtuosen und Dirigenten S p 0 h r glaubten wir in extenso bringen zu dtir
fen, weil aus ihr die auBerordentliche Hochschatzung deutlich hervorgeht, die 
ihm in der Famwelt jener Zeit simer war. Fiir Br 0 c k h a us smrieben 
namhafte Gelehrte [der Zeitj, die auf sechs Druckseiten im Band '5.2 aufge
zahIt werden, leider ohne Angabe der jeweils vom einzelnen verfaBten Artikel, 
so daB wir den Verfasser der Spohrbiographie nimt kennen. 

Nach dem zweiten Weltkriege hat sich die neubelebte Louis-Spohr-Gesell
smaft (Sitz K ass e I) Verdienste urn Spohr erworben, der wir unsere Unter
lagen zur Verftigung stellen, urn vielleicht eine Erganzung zur Biographie 
Spohrs zu leisten. Wtinsmenswert ware es, wenn die von uns namstehend 
veroffentlichten Spohrbriefe, die aus dem NachlaB der in Hann. Miinden '968 
verstorbenen Hildegard A u g u s tin, zusammen mit einer umfangreimen 
Autographensammlung ihres einsligen Ahnherrn, des Halberstadter Ober
dompredigers, im Herbst 1..968 bei D 0 r 1 i n g in H a m bur g versteigert 
worden sind, noch fUr die Kasseler "Spohr-Gedenkstatte" der Gesellschaft 
(Murhardsche Bibliothek) erworben werden konnten. 

I. 
M a r i e n bad. Sr. Hochwiirden dem Herm Domprediger A u g u s tin 
in Ha 1 b e r s t a d t . franco Griinze. 

M a r i e n bad den 2 ten August 1.833 

Hod1Verehrtester Herr Domprediger, 

Obgleich die Badediat ein valliges Nichtsthun vorschreibt und nicht die 
kleinste geistige Thatigkeit gestatten will, so hatte ich lhnen doch schon 
langst schreiben sollen; nun liegt aber gar lhr freundliches Schreiben 
nach Cas s e I (welches die Kinder mir nebst andem zugeschickt haben) 
vor mir und mahnt mich ernst, endlich meiner PfUcht nachzukommen. 
Empfangen 5ie daher zuerst unsern herzinnigen Dank far die liebevolle 
Aufnahme in lhrem gastfreien Hause und die vielen frohen Stunden, 
die wir bey lhnen und in lhrer Gesellschaft verlebt haben! Magte uns 
doch recht bald die Freude zu Theil werden, lhnen in unserer Behausung 
zu Cas s e I gleiche Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen zu diirten! 
Wir sind mit dem bisherigen ErfDIg der Badekur sehr zufrieden, obgleich 
sie vom Wetter wenig beganstigt war. Meine Frau in's besondere fahlt 
sich durch den Gebrauch des Wassers wie neu belebt und ihre daraus 
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entspringende, stets gleiche Heiterkeit liiJ1t auch mich die Langweiligkeit 
des hiesigen Aufenthalts, so wie den ewig grauen Himmel mit mehr 
Cleichmuth ertragen. Zum ClUck haben wir hier die Bruder B 0 h re r 3 

getroffen, mit denen ich fleiJ1ig Quartettmusik mache. Auch der Kapell
meister Schneider" ist seit 1.4 T agen hier und trligt durch seine heitere 
Laune (die ich fruher nicht bey ihm gekannt habe) zur Annehmlichkeit 
unseres Aufenthalts bey. Er theilte mir ein Sdtreiben Ihres Herrn Sohnes 
mit, weldtes mich in hochstem Grade interessiert hat / da es den Beweis 
Iiefert, daJ1 dieser, von den Muhseligkeiten des eben gegebenen Musik
festes noch erschopft, schon wieder daruber nachdenkt und die zweck
miiJ1igsten MaaJ1regeln vorschliigt, wie der Eifer fur kunftige Feste neu 
belebt und die sich denselben entgegenstemmenden Hindernisse am 
sichersten beseitigt werden konnen. Mogte es ihm doch gelingen, seinen 
Feuereifer fur Kunst recht vielen anderen mitzutheilen! 

Meine Frau und Todzter bitten mit mir, uns den lieben Ihrigen auf das 
Angelegentlichste zu empfehlen. Mit innigstgefuhlter Hochachtung und 
Ergebenheit ganz 

der lhrige L 0 u i s S p 0 h r 

11. (Adresse nicht erhalten) 

Cas s el, den 27aten Sept. 1.833 

Hochgeehrtester Herr und Freund, 

lch beeile mich, lhr geehrtes Schreiben zu beantworten, da ich gerade 
zwey junge Manner empfehlen kann, die mir zur l1bernahme der frag
lichen SteIlen se h r geeignet scheinen. Der erste ist Herr M a i e r 5, 

Sohn des Organisten zu A n spa ch, seit ohngefiihr 2 (dahinter ge
tilgt: 'h) lahren mein Schiiler. Er spielt vorzuglich Solo und ist ein sehr 
routinierter Orchesterspieler, hat als Leiter eines hiesigen Dilettanten
vereins fur Instrumentalmusik, auch ein ausgezeichnetes Talent zur 
Direction gezeigt; hat mehreremale mit vielem Beyfall ConcertstUcke auf 
dem Pianoforte offentlich gespielt und besitzt jedenfalls auf diesem 
Instrumente die Fertigkeit, Clavierauszuge von Oratorien und Opern 
a vista / zu spielen. Da er manches gelungene komponirt hat und van 
lugend aUf im Lesen aller SchlUssel geubt worden ist, so dart ich seiner 
Versicherung wohl trauen, da/3 er auch aus der Partitur zu accompagniren 
verstehe. Er wurde sich allso zur Obernahme der 3 Funktionen der ersten 
Stelle s e h r eignen, das einzige, was mich bedenklich machen konnte, 
ihn zu empfehlen, ist sein Leichtsinn und der Hang zu lustigem Lehen . 

., Der Violinist Anton (1783-1852) und der Violincellist Max (1785-1867) B 0 h r er . 

.. Johann Christian Friedrich 5 c h n e i d e r (1786-1853), HofkapelImeister in 
Des s a u, war bekannt geworden durch sein Oratorium "Das Weltgericht". 

5 August M a i e r (1813-1861). Er erhielt die SteIle in Halberstadt, wurde aber 
1855 Nachfolger seines Vaters als Stadtkantor in Ansbach . 

• 
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[ch habe ihn abeT gesteTn zu mir kommen lassen, ihrn die Aussicht aut 
die Stelle eroffnet und ihn auf sein Gewissen befragt, ob er sich Aus
dauer und Stetigkeit zu den damit verknupflen Obliegenheiten zulraue; 
auch ihm bemerkt, dal' bey der erslen Nachlassigkeil ihm gleich wieder 
gekundigt werden wurde u,s.w. Er hat mir damu! die heilige Versiche
rung gegeben, dal' er meiner Empfehlung nie Schande machen werde. 
Da er uberdies nun schon 25-26 ]ahre alt ist, so wird er ja wohl die 
ersten Homer abgelaufen haben! Er hat sogleich an seine / Eltern nach 
A n 5 p a c h geschrieben und wenn diese nichts dagegen ha ben, 50 kann 
er zur Prnfung oder zur Obernahme der Slelle nach H a I b e r s I a d I 
kommen, wenn Sie es wiinschen. Es ist iibrigens ein jungeT wohlgebil
deter und unterrichteter Mann. Hinsichtlich des Gehalts ertoarte id! nun 
Ihre niihere Bestimmung. Er wunschte, ic:h mogte bey 1hnen aut 400 r. 
( = Reichstaler) anlragen. 
Der 2 te ist ebenfals einer meiner fruheren SchUler Hr. 5 c h mid t 6 in 
Ri n t e 1 n . Er war bisher Director des Dilettanten-Vereins in Pad e r
b 0 r n. Dieser ist, gIaube ich eingegangen und Schmidt hat seine Stel
le verloren. Er schrieb mir ohnliingst und bat mich urn Empfehlung zu 
einer anderweitigen Anstellung. Er war vor 4-5 lahren mein SchUler 
und damals als Geiger sehr bravo Zwar habe ich ihn seit der Zeit nicht 
wieder geh5rt, dom hat er sicher keine Ruckschritte gemacht, da er ohn
langst in Du s s e I d 0 r f, El b e r f e I d t, M ii n s I e r u.s.w. mil 
vielem Beyfall Concerl gegeben I hat. - An ihn werde ich heule noch 
schreiben, damit er sich selbst brieflidl an Sie wegen der 2 1en Lehrerstelle 
wen de. 

Von meiner Frau, Tochter und mir an die lieben lhrigen die herzlichsten 
Empfehlungen. Mil wahrer Freundschafl stels ganz 

der lhrige L 0 u i s S P 0 h r 

Ill. 
Sr. Wohlgeb. dem Her," Landesgerichtsassessor A u g U 5 tin in Ha 1-
b e r s t a d t Franco 

Cassel, den l11en Februar 1834 

Wohlgeborener 
Hochgeehrtester Herr Assessor, 

Von Herrn Maier erhielt ich neulich einen Brief, aus welchem ich ersah, 
daft er mit seiner dortigen Stellung sehr zufrieden ist. M5gte idl nun 
auch bald von lhnen erfahren, dal' Sie mil ihm zufrieden sindl Der Zweck 

6 Fritz 5 c h mid t (1.81.0-1.853) stammte aus dem kurhessischen Ri n t e In . Der 
Paderborner Musikverein hatte sich nicht aufgelOst, vielmehr war der Vorstand 
unzufrieden mU Sdunidt und hatte ihm gekiindigt. Der Spohr·Schiiler OUo 
G e r k e laste ihn ab. 
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dieses Briefes ist eine recht dringende Bitte. Wir mogten am Charfreitage 
zum Besten unserer Ormester wittwenkasse die "Letzten Dingen auf
fUhren und leider besitze ich die Ormesterstimmen nimt mehr, die ich 
vor einigen Jahren, auf Drangen eines Musikhandlers in H a m bur g , 
weit nach / dem Norden verkauft habe, woher ich sie nun nicht erborgen 
kann. lrre ich nicht sehr, so besitzt sie Herr B a a k e in Ha 1 b e r
s t a d t oder der Musikverein in Que d 1 i n bur g oder beyde. lch bin 
daher so frei, mich an Sie mit der ergebensten BUte zu wenden, sich bey 
den Besitzern dahin zu verwenden, daJ3 sie sie mir auf 14 T age zu 
unserer Auffuhrung borgen. Herr Maier wurde gewiJ3 gern das Zusam
menpacken und auf die Post Befordern besorgen. Ich hatte aber gern 
mindestens 4 Violin en- 4 BaJ3stimmen und 3 Violastimmen, so wie die 
vollstiindige Harmonie. Daf3 / ich alles sogleich nach astern unbeschiidigt 
zurih:xsenden werde, so wie daJ3 mein Musikvorrath zu ahnlichem Zweck 
stets zu Diensten steht, versteht sich von selbst. Entschuldigen Sie nur 
gutigst, daf3 ich mich an Sie deshalb wende! 

Unter Empfehlung von den Meinigen an lhren wurdigen Herrn Vater 
und Friiulein Smwester mit wahrer Hochachtung ganz 

Ihr ergebenster L 0 u i s S P 0 h r 

IV. 

Sr. Wohlgeb. dem Herrn Landesgerichts-Assessor A u g u s tin Ha 1-
berstadt 

nebst einem Paquet Musikalien in Wachstuch gez .: H. A . A. 

Cas s el, den 3'80 Aprill1834 

Wohlgeborener 
Hochgeehrter Herr, 

Beykommend erhalten Sie die Orchester-Stimmen zum Oratorium mit 
dem herzlimsten Dank zuriick. Da ich noch eine Anzahl Ripienstimmen 
besaJ3, so reichten sie fur unsere Besetzung volIkommen aus. Die Auf
fuhrung des Oratoriums nebst dem Vater-Unser fand am Charfreitage 
Abend bey be/euchteter Kird1e statt und fiel in ieder Hinsicht iiuf3erst gut 
aus. lch horte zum ersten mal beyde Kompositionen hintereinander und 
fand, daf3 meine Absid,t, bey der Komposition des V. U. dem Oratorio 
einen pas s end e n 3 ten Theil zu geben, damit es die gehorige / Liinge 
zu einer Auffuhrung erhalte, vollkommen erreimt sey. 

Die, von lhn en bezeichneten, Nummern aus meinen Opern babe ich in 
Partitur schreiben lassen und lege sie bey. Die eine (ein Trio in g-moll) 
war aber nicht aUfzufinden; es muJ3 da eine Verwechslung stattfinden. 
Der Betrag fUr die Ausschreibegebuhren laut Rechnung, (welche im 
Paquet liegt) 9 r, 7 g nehme ich auf lhren Wunsch als Postvorschuf3; 
doch recJme ich 7 g Porto ab, weil das Paquet mit den Stimmen hieher 
so viel gekostet hat. 
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Sollte Herr R 0 s e 7 in Que d I i n bur g sich an Sie mit der Bitte 
wenden, ihm einige dieser Sachen capiTen zu lass en, so bitte im, seinem 
Wunsche zu willfahren, da er QUch, fur seine Tomter, aus meinen Opern 
verlangt / hat; unsere Copisten eben jetzt so beschiiftigt fur das Thenter 
sind, daiJ ich die Sad,.n nicht doppe/t konnte schreiben lassen. 
Dafl Sie mit den Leistungen des Herr" M a j e r his hieher so zufrieden 
waren, freue t midl ungemein. M oge es fortwiihrend deT Fall seyn! In 
diesem 'ahre werde ich keinem der projektirten Musikfeste beywohnen 
kannen, da unsere rerien erst den :z:len ]uli beginnen. la, es ist MOch 

uberhaup f zweifelhaft, ob ich eine Ferienreise mache, da ich eine Arbeit 
begannen habe, (ein groiJes Oratarium) welche mich sehr fesselt. 
Unter den herzlichsfen Empfehlungen an die liehen Ihrigen mit wahrer 
Hochachtung und Freundschaft ganz 

derIhrige L a u i s S p 0 h r 

Anmerkung: Die I striche bedeuten Slattwechsel im Brief 

Ober das Musikfest in H a I b e r s t a d t berichtet folgende Quelle: "Chro
nik von H a 1 be r s t a d t von 1 801-1850 nach im Stadtarchiv vorhandenen 
Jahrblichern, bearbeitet und herausgegeben von Pastor G. A r n d t , Stadt
archivar ." Halberstadt '908, S. 75 f. 

"Am 3. und 4. Juni [1828] feierte der .. Musikverein an der Elbe" in unserer 
s tadt sein drittes Jahresfest; das erste hatte 1826 zu M a g d e bur g und das 
zwei te 1827 zu Z e r b s t stattgefunden. Die Vorkehrungen dazu waren seit 
vorigem Herbst getroffen. Ein Verein garantierte durch. Unterschriften die 
s umme von 1500 Taler zur Deckung der Kosten und ein dazu gewahlter Aus
schuG besorgte die Geschafte. Das Orchester enthielt uber 100 Musiker aus 
den Kapellen zu Bra u n s c h w e i g, D es s a u und B e r n bur g und 
ferner aus K a s el , M a g d e bur g , Que d I i n bur g , A s c her s -
leben , Wernigerode, H elmsted t und Halberstadt . Die 
Vokalchore bestanden aus 250 Personen, unter diesen befand sich der Halber
stadter und Quedlinburger singverein und der Halberstadter Dommor. Am 
ersten Tage wurden zwei Oratorien "Die letzten Dinge" von 5 p 0 h r (did
giert vom Komponisten) und .. Christus am Olberge" von Bee t h 0 v e n 
(di rigiert von Kapellmeister 5 c h n e i d e r) aufgefiihrt. Am zweiten Tage 
spielteo 5 p 0 h r uod H e r m s t e d t Konzerte, auBerdem wurden eine 
Symphonie von Beethoven, eine Ouverture von Schneider und zwei sing
stucke gegeben. Das Fest war von der Witterung sehr begunstigt und sehr 

7 Johann David R 0 s e (1.784-1852) war ein sohn des Quedlinburger Stadtkan
tors und einer der ai testen Freunde Spohrs. Auf seine Einladung dirigierte 
S p 0 h r auf dem Musikfest in Que d I i n bur g am 13./14. Oktober 1820. Bei 
dieser Gelegenheit tra f Spohr seine HaIberstadter Freunde. Vgl. Louis 5 p 0 h r : 
Lebenserinnerungen. Nam dem Originalmanuskript ungekurzt erstmals heraus
gegeben von Folker Got h e 1 (1968), hier 11, 34. 

Der Verfasser hat dem Leiter der Spohr-Gedenk- und Forsch.ungsstatte der 
spohrgesellsmaft in K ass e l , Herfried H o m bur g , sehr herzlich. fur die 
Erganzung durch die 7 Anmerkungen zu danken. 
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zahlreich besmilt. Am 5. Juni fand eine Nachfeier zu Ehren Karl Maria von 
Webers statt, bei der besonders die Quartettmusik der Gebriider M ii 11 e r 
aus Bra u n 5 C h w e i g gefiel. Auch war zugleich vc n hiesigen Kunstfreun
den eine Ausstellung von GemaIden veranstaltet, die van Dr. L u can u 5 

geleitet AnlaB zur Griindung eines Kunstvereins wurde ... 
[1833 S. 91 E.] : Einen hohen GenuB versmaffte der Oberlandesgerichtsasses
SOl A u g U 5 tin mit dem von ihm gesHfteten Musikverein rumt nur den 
Einwohnern, sondem auch der Umgegend dutch die Veranstaltung eines 
groBen dreiHigigen Musikfestes vom 19. his 21. Juni. Der Plan war groBartig 
ausgedacht und wurde trotz mancher Schwierigkeiten ebenso groBartig ausge
fiihft, wovon das Festprogramm Zeugnis ablegte. Der Festredner war 
Augustin selbst. Die beriihmten Komponisten und Virtuosen 5 c h n e i d e r 
und 5 p 0 h r dirigierten die Konzerte, die am ersten und ietzten Tage in der 
dazu eingerimteten Domkirme, am zweiten aber im Smauspielhause und im 
Konzertsaal des Bayrismen Hofes stattfanden. Die Zahl der mitwirkenden 
Musiker und Slinger betrug 457. Im Dom wurde am 1.9. Juni Hlindels Orato
rium Samson und am 2 1.. Juni das von 5 p 0 h r in Musik gesetzte Mahl
mannsme Vaterunser, em von 5 c h n e j d er komponiertes Tedeum, die 
C-dur Symphonie von Mozart und die e-moll Symphonie von Beethoven auf
gefiihrt. Die Solopartien waren im Sopran von Frau Johanne 5 c h mid t , 
im Alt von Frau MUller , im Tenor von Mantius und im BaB von 
K r a use und Po g n e r iibernommen; unter den Musikern zeichneten sich 
die bekannten vie r G e b r ii d e r M il Il e r aus Bra u n 5 c h w e i g , 
Her m s t e d t auf der Klarinette und Qu e i B e r auf der Posaune aus. Die 
Auffiihrungen machten einen gewaltig ergreifenden Eindrutk auf die ver
sammelte uniibersehbare Menge der erstaunten Zuhorer. Zur alIgemeinen 
Vereinigung der Kiinstler und Kunstfreunde war wahrend der Dauer des 
Festes auf dem Domplatze von der Liebfrauenkirme bis zu den Zwicken ein 
groBes Zelt aufgeschlagen, in welchem nam dem Konzerte am dritten Tage 
ein groBes von 1.200 Personen besumtes Festmahl die Feier des ganzen zur 
allgemeinen Zufriedenheit begangenen Festes beschloB." 

Der zitierten "Chronik" entnehmen wir folgende Oaten: 
Am 6. 2. 1825 wurde Dr. Friedrim Bernhard A u g U 5 tin Oberdompre

ruger. Er war als Historiker, auch VorgeschidttIer, als Herausgeber einer Zeit
schrift "Halberstadter BHitter", Verfasser von theologischen und historismen 
Abhandlungen und als Dichter eine hervorragende Personlichkeit in Halber
stadt. Er wurde am 1. 9. 1832 Ehrenbiirger der Stadt und feierte am gleichen 
Tage sein 50 jiihriges Amtsjubilaum. Aus diesem AnIalS bekam er den Ehren
doktor der TheoIogie und den Roten AdIerorden Ill . KIasse. 

Sein Sohn war der Oberlandesgerichtsassessor A u g u s tin , der am 
29. und 30. Oktober 1834 rnit dem Musikverein abermals ein Musikfest im 
Schauspielhaus und in der Johanniskirme veranstaltete, "das aber auf den 
Namen eines groBen Musikfestes keinen Anspruch machen soUte." 5 po h r 
war - wie wir bereits aus dem Brief Nr. IV erfuhren - rucht anwesend. 1836 
wurde der Assessor zurn Oberlandesgerimtsrat befordert. 

"Das Musikfest zu HaIberstadt. Ein GedenkbiimIein alIen Theilnehmem am 
Feste zur freundlichen Erinnerung gewidmet und zum Besten der Halberstadter 
MusiksmuIe herausgegeben." (HaIberstadt, 1833), dessen Einband wir mit dem 
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riesigen Zelt auf dem Domplatz wiedergeben, enthiilt einen Oberblick iiber 
die mannigfachen kulturellen Einrichtungen und Bestrebungen in H a 1 b e r -
s t a d t, zugleich eine Geschichte der Musikfeste auf deutschem Boden seit 
1810. Der 1825 gestiftete "Verein der SUidte im Elbgebiete" hatte daran 
besonderen Anteil. Das grogte Musikfest fand 1833 statt. Unter den im IIGe
denkbiichlein" abgedruckten "Festgedichten" findet sich folgender "Trink
spruch", gedichtet von J un g, in Musik gesetzt von Adolph Hesse: 

Den Kapellmeistern S c h n e i d e r und S p 0 h r 
Wie auch von Orpheus und Amphions Leier 
Die Dichtung alter Zeit so lieblich klingt, 
Sie sind es nicht, die bei der Liederfeier 
Der jiingsten Zeit der Lorbeerkranz umsch.lingt, 
Die Wirklichkeit soli heut im Liede leben; 
Die himrnelan durch ihre Kunst uns heben, 
Sie feiere Becherklang im vollen Chor: 
Es leben hoch die Meister Schneider, Spohr. 
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