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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 248 pages. Dimensions: 9.7in. x
7.4in. x 0.5in.Dieses historische Buch kann zahlreiche Tippfehler
und fehlende Textpassagen aufweisen. Kufer knnen in der
Regel eine kostenlose eingescannte Kopie des originalen
Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne
Indizes. Nicht dargestellt. 1856 edition. Auszug: . . . mglich wre.
Der Bries Gagerns (wahrscheinlich Eingeschrieben) lautet
folgendermaen: Brief eines kleinstaatlichen Diplomaten an
Seinesgleichen. Lieber Vetter! Mit wahrem Vergngen empfing
ich die Mittheilung, da Sie die diplomatische Laufbahn antreten
werden, und da die Gnade Seiner Majestt des Knigs Sie
ausersehen hat, Allerhchst Desselben Gesandten nach
Petersburg zu begleiten. Die groe Auszeichnung, welche Ihnen
grade durch diese Bestimmung zu Theil wird, kann Ihrem
Scharsblick um so weniger entgehen, als es bekannt ist, da die
hohe Aufmerksamkeit meines allergndigsten Herrn dem
Departement der auswrtigen Angelegenheiten fast
ausschlielich zugewandt ist, und da der Aufenthalt an dem
petersburger Hofe Ihnen nicht blos die Aussicht, sondern
gleichsam den Anspruch auf eine glnzende Carrire erffnet. Die
ganz besondere Lage, in welcher sich die Hfe durch die
verderblichen Folgen der franzsischen Revolution und die
Verbreitung revolutionrer Principien ihren Unterthanen
gegenber befinden, hat das rufsische Cabinet um so mehr zur
Achse...
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This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who
statte that there had not been a worth reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Dem etr ius B uckr idg e-- Dem etr ius B uckr idg e

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50
% in the pdf. I realized this pdf from my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Cur tis B a r tell-- Cur tis B a r tell
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