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1794
1.

2000 HP/Jenisch

1794 II 20/[Wien]

Euer Gnaden
Unterzeichneter bittet um die gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die Redoute1
besuchen zu dürfen2, weil er
1.) im letzten und sechsten Jahre seiner Studien und bereits ein Jahr länger an der
Akademie ist als es seine Vorfahren waren, da ihnen diese Erlaubnis erteilt wurde.
2.) auf das ihm jederzeit von S[einer] H[ochwohlgeboren] dem Herrn Direktor
erteilte Zeugnis seines guten Verhaltens und sittlichen Betragen stolz ist, und sich daher
schmeichelt, dass die Besorgnis einiger daraus entstehenden üblen Folgen bei ihm nicht
statt haben dürfte.
3.) die Vorschrift einer für diesen Fall geforderten anständigen und sicheren
Begleitung nicht besser erfüllt haben könnte, indem er in der Gesellschaft der Frau
Schwester des Herrn Direktors sich befinden wird.
Josef HAMMER

2.

366 Jenisch/HP

1794 II 20/Wien

Bei der bestehenden Ordnung kann in diese des Supplikanten Bitte zwar nicht
eingewilligt werden; in dessen bleibet immer richtig, daß auf Verdienst und
Wohlverhalten Rücksicht genommen und nach Beschaffenheit der Umstände auch
jedweder auf eine sonst vergnügliche Art solle Gerechtigkeit geleistet werden; welches
Supplikant nach seiner Einsicht selbst wohl zu verlangen nicht außer acht setzen wird.
V[VON] JENISCH

1

2

Eine Tanzveranstaltung oder auch ein eleganter Maskenball. Um welche derartige Veranstaltung
es sich hier handelt, ist nicht feststellbar.
Die Erledigung durch JENISCH, s. das nachfolgende Stück, findet sich auf demselben Blatt wie die
vorangegangene Bitte HPs mit dem Vermerk „Von der Kanzlei den 20. Hornung 1794“.
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[HPs Ausführungen zufolge muss es eine zweite Ausfertigung einer Antwort an HP
direkt gegeben haben, die er in seinem Archiv in Hainfeld ablegte (wo sie nicht
aufscheint) und deren Inhalt er in seinen Erinnerungen widergibt:]
Bei der durch Allerhöchste Vorschrift bestehenden Ordnung in dieser k.k. Stiftung finde
ich mich außer Stande, hiezu die Erlaubnis geben zu können. Die Laufbahn, die Sie bei
der Stiftung bisher rühmlich durchgangen haben, die der fernere mittlerweilige
Vorrückung Ihnen anhoffen macht, wird Ihnen den bestimmten Beweggrund zur
einstweiligen Beaufsehung an die Hand geben. Vielleicht habe ich andere Gelegenheit,
Ihnen bei tunlichen Fällen mich gegen Sie gefälllig bezeigen zu können.
VON JENISCH

3.

654 Rudolphi Caroline/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1794 V 1/Hamburg
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1796
4.

91 Böttiger/HP

1796 VII 1/Weimar

Euer Hochwohlgeboren
Erhalten3 hier zwei Aushängebogen4 vom neuesten Stück des Merkurs5, wozu Sie durch
Herrn Hofrat MÜLLER einen in jeder Rücksicht merkwürdigen und auserlesenen Aufsatz
eingesendet haben6. Da, wie wir hier aus den Zeitungen wissen, jener würdige Mann in
wichtigen, Gott gebe für ganz Deutschland! wohltätigen Aufträgen nach London
gegangen ist, so habe ich dem Verlangen des Herrn H[of]R[ates] gemäß Ihnen selbst das
zuschicken wollen, was unser Vater WIELAND gewiß mit einem Brief begleiten würde,
wenn er hier wäre. Er ist aber seit einem Monat in Zürich bei seinem Schwiegersohn,
dem Buchhändler GESNER, und kommt erst in 6 Wochen von da zurück.

3

4
5

6

Es ist dies der Beginn von HPs größter Einzelkorrespondenz – mehr als 300 Briefe BÖTTIGERs an
HP sind erhalten; sie sind hier durchwegs nach den Originalbriefen erarbeitet worden, einige
Briefe der Frühzeit der Korrespondenz sind, z.T. nur auszugsweise, abgedruckt bei Rudolf Payer‐
Thurn, Briefwechsel zwischen C.A. Böttiger und Joseph von Hammer, in: Chronik des Wiener
Goethe‐Vereins 36 (1930) 13–40. Die ca. 400 in Dresden erliegenden Gegenbriefe HPs an BÖTTIGER
sind datumsmäßig eingefügt, aber noch nicht bearbeitet, so dass ihr Text hier noch nicht zur
Verfügung steht. – Der Kontakt HPs mit BÖTTIGER kam auf Grund einer Intervention von
Johannes VON MÜLLER bei WIELAND zustande, dem der Historiker in rühmendster Weise HPs
Übersetzung „Von den letzten Dingen“ (s.w.u.) zugesandt hatte – „es ist ein Jüngling aus der
Steiermark, voll Geist, Feuer, Mut, καλός και αγαϑός` im physischen und moralischen Sinn. […] er
spricht türkisch, wie wir deutsch, und liest persisch, wie wir griechisch […]“; WIELAND, als dessen
Adlatus BÖTTIGER fungierte, antwortete „Möge der Verfasser […] unserem Vaterlande das werden, was
William JONES […] den Briten gewesen ist“ (PvTh Böttigerbriefe 13f.).
Dieser Brief ist auch abgedruckt bei PvTh Böttigerbriefe.
Es handelt sich um die von Christoph Martin WIELAND und anderen herausgegebene Zeitschrift
„Neuer Teutscher Merkur“ (1790–1810).
HP, Von den letzten Dingen. Ein türkisches Gedicht, in: Neuer Teutscher Merkur 2 (1796), 225–
238. Der Abdruck ist von „einer umfangreichen, mit ‚W.’ unterzeichneten Fußnote, in der Johannes von
MÜLLERs Brief [an WIELAND] stellenweise wörtlich benützt ist“, begleitet, in der „der Wunsch
ausgesprochen: ‚Möge der Verfasser […] unserem Vaterlande das werden, was William JONES […] den
Briten gewesen ist!’. WIELAND, der in Zürich weilte, gratulierte BÖTTIGER zu dieser in seinem
(WIELANDs) Namen verfassten Anmerkung, die HPs Ode auf den Tod von Sir William JONES
auslöste.
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Wie sehr freue ich mich, daß mir, der ich unterdessen die Besorgung des Merkur
übernommen habe, dadurch das Vergnügen zu teil wird, Ihnen in aller Namen, die hier
Ihre treffliche Probe schon gelesen haben, für diese neuen Aussichten auf den nächsten
Blumengarten des Orients danken und besonders in HERDERs Namen die Bitte dringend
wiederholen zu können, daß Sie den Merkur doch mit mehreren Beiträgen aus Ihrem
Frucht‐ und Füllhorn zieren mögen. Sie sollen sogleich die Ehrenstelle darinnen erhalten,
die sie verdienen.
So viel nur vorläufig. Kann Ihnen an einer weiteren Korrespondenz etwas gelegen
sein, so beehren Sie in Abwesenheit meines Freundes WIELAND damit Ihren
gehorsamsten Diener
C. A. BÖTTIGER
Oberconsistorialrat

5.

91 Böttiger/HP

1796 VII 26/Weimar

Euer Hochwohlgeboren
möchte ich wohl gern tätigere Beweise, als schale Worte in einem leeren Briefe geben
können, von meiner ungeheuchelten Hochachtung ablegen. Aber ich bin zu
unvermögend, um etwas anderes als redlichste Dienstergebenheit versprechen zu
können. Über diese gebieten Sie unumschränkt. Sie haben mich durch Ihre Anmerkung
unter Ihre treffliche, des Lobenden und des Gelobten gleich würdige Ode auf W. JONES7
in keine geringe Verlegenheit gesetzt. Wie konnte ich armer Laie etwas über einen Mann
sprechen, den zu umspannen gerade ein solcher Umfang von Kenntnissen, wie Sie
besitzen, nötig ist! Indes durfte ich mir doch auch nicht anmaßen, etwas wegzustreichen,
was Sie geschrieben hatten. Es stehe also als ein Beweis, daß man seine Geliebte, wie dort
der Grieche sagt, auch von einem Lasttiertreiber gern loben hört. Denn ehrlich
gesprochen, mehr als ein Lasttiertreiber bin ich nicht. Ich habe ein sehr beschwerliches
zeitfressendes Schulamt8, muß Akten lesen, bin durch hundert Nebenpflichten in meiner
Lage zerrissen, und kann oft wochenlang den holden Camäen nur einen verstohlenen
Blick zuwerfen.
Aber soviel Zeit bleibt mir übrig, um mich solcher Hoffnungen und Aussichten zu
freuen, wie Sie uns gewähren. Damit geht unserer Literatur ein neuer Stern auf, den zu

7
8

HP, Auf den Tod von Sir William Jones, in: Neuer Teutscher Merkur 2 (1796) 380–382.
BÖTTIGER war damals Direktor des Gymnasiums in Weimar.
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messen es wahrlich keines HERSCHELschen 40 Füßers9 bedürfe. So lange Sie nicht selbst
eine ganze Blumenlese aus dem Orient veranstalten und Ihre köstlichen Specimina
Florae Asiaticae noch einer fremden Pflege anvertrauen wollen, so schenken Sie solche
ja dem Merkur. Vater WIELAND bittet jetzt bloß durch mich, schreibt Ihnen aber, so bald
er aus Zürich zurück ist, selbst darüber. Mit ihm vereinigt der edle HERDER seine Bitte,
der dies wohl auch dem Herrn Hofrat V[ON] MÜLLER weitläufiger schreiben wird. Sie
können nicht glauben, wie sehr ihn die Aussichten, die Sie uns aufzeigen, schon jetzt
begeistern. Jetzt erwartet er mit mir sehnlichst das angekündigte im Wettkampf mit
JORIS, nicht mit ihm – da er nur Dilettante sei –, gesungene Gedicht.
Ich denke wir schreiben einander künftig häufiger. Ich habe einige Vorschläge auf
dem Herzen, wodurch [ich] gern Ihre Schätze mehr in Umlauf setzen möchte. Aber für
heute genug.
Mit innigster Hochachtung, und wenn es wahr ist, was die Griechen sagen,
10 Freundschaft Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener11
C. A. BÖTTIGER

6.

2000 HP/Böttiger

1796 IX 30/[Wien]

[…] wenn12 Sie, einer der Matadoren unserer Literatur, sich mit einem Lasttiertreiber
vergleichen, so bleibt mir wahrhaftig, um dem Gleichnisse im gerechten Verhältnisse
treu zu bleiben, nichts übrig, als das, was mir mein Selbstgefühl zulispelt, herauszusagen
und frei zu bekennen, daß ich wohl nichts als ein Lasttier und vielleicht gar jenes
auriculis asininis preditum sei. Und dabei mags nun verbleiben. Ich will wenigstens so
viel, als in meinen Kräften steht, von morgenländischen Schätzen meinem Rücken
aufladen und so mit der großen Karawane einsichtvoller Verhandler des menschlichen
Wissens getrost meinen Weg wandern!13

9

10

11
12

13

Damit ist das von Friedrich Wilhelm HERSCHEL nach langen Vorbereitungen in den Jahren 1785–
1789 angefertigte Teleskop mit der damals enormen Brennweite von 40 Fuß (ca. 14.4 m) gemeint.
Die gemeinsame Zuneigung der Musen. Gemeint sind hier wohl die Musen als dichterische
Inspirationsquelle. Vgl. vor allem die Musenanrufe in HOMERs Odyssee und HESIODs Theogonie.
Auf diesen Brief anwortete HP unter dem 30.09.1796.
Hier nach PvTh Böttigerbriefe 15, wo der Brief auszugsweise widergegeben wird. – Die Briefe
HPs an BÖTTIGER liegen im Nachlass BÖTTIGERs in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats‐
und Universitätsbibliothek Dresden und sind in dieser Version noch nicht erfasst.
Dazu die Anmerkung von PAYER‐THURN: „Als Kaufmann, der mit einer Karawane voll köstlicher
Waren des fernen Ostens in die Heimat zurückkehrt, führt sich auch Goethe in der Einleitung seiner Noten
und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West‐östlichen Diwans ein: ‚Damit aber Alles, was der
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7.

543 Müller/HP

1796 X 4/Wien

Mon14 cher ami, la lettre que vous m’avez écrite, m’a fait grand plaisir par sa franchise et
sa sincérité: son contenu m’a convaincu de nouveau, combien il est heureux, que vous
ayez à passer ce mois hors de Vienne: j’espère que cet intervalle vous fera oublier toutes
ces fadaises de jeunes filles, qui avoient commencées à tourner votre bonne tête, qui est
faite pour des choses solides. Je vous conjure de n’y plus penser; c’est le seul moyen de
vous rendre tranquille et appliqué: il ne fau pas même combattre votre inclination: vous
seriez perdu en engageant le combat; il faut, je le répète, n’y plus songer absolument; les
femmes ne valent rien pour vous, à votre âge, avec votre feu, avec vos plans d’étude et
de vie: elles ne seroient que rallentir votre zèle pour ces derniers, vous faire faire des
étourderies, et vous précipiter dans un abîme de chagrins. Je connois plusieurs hommes
du monde et de lettres, dont la vie entière a été gâtée par quelqu’amour inconsidérèe.
Ainsi, mon ami, ne renoncez pas à la poésie; la poésie est un talent, et l’on n’en sauroit
jamais avoir trop; elle est un organe, qui comme les autres n’est pas lui‐même ni bon ni
mauvais, mais propre à devenir ceci ou cela suivant l’usage qu’on en fait. C’est à toute
autre chose que je dèsire que vous renonciez; à une chose qui ne sauroit vous faire aucun
bien à présent: à ce tripotage de jeunes filles. Jetez‐vous à corps perdu dans l’étude;
pensez à JONES; remplissez vous de l’idée de ce qui vous reste à faire, et d’un plan
suffisant pour l’emploi de votre vie. Pensez à tout ce qu’ilfaut pour un homme à la fois
employable dans les affaires et propre a briller dans les lettres. Mandez‐moi ce que vous
lisez à Weidling, et les observations que vous faites sur vos lectures. Quant à moi je vais
finir ABULFEDA aujourd’hui ou demain; à la maison je continue la bibliothèque de
PHOTIUS. Vous devriez aussi lire ABULFEDA, pour vous imprimer l’histoire générale et le
synchronisme des grandes affaires de l’empire des Moslemin jusqu’au 14 siècle. C’est
vraiment un ouvrage précieux. Quand je pense qu’à l’age de 12 ans ABULFEDA a fait sa
première campagne et qu’il en a fait une quantité; combien de voyages il a fallu qu’il fit
à la cour; que trois fois il fit le pélérinage de la Mecque; que le gouvernement du pays

14

Reisende zurückbringt, den Seinigen schneller behage, übernimmt er die Rolle eines Handelsmanns, der
seine Waren gefällig auslegt und sie auf mancherlei Art angenehm zu machen sucht.’ Und in den Gedichten
des Diwans selbst greift er wiederholt auf dieses Bild zurück.“
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müllers sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 145 + SAH. – Wie viele andere ältere Briefeditionen
präsentiert auch die eben zitierte Ausgabe von MÜLLERs Briefen diese ohne Kennzeichnung von
Auslassungen, wie etwa der Anrede oder der Briefschlusses und mitunter auch
fremdschriftlicher Passagen. Insoferne sind die hiemit gebotenen Texte unvollständig – eine
Abgleichung mit den Originalen (soweit noch vorhanden) konnte in diesem Arbeitsgang nicht
vorgenommen werden.
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dont il étoit Malek, ne lassoit pas de lui prendre du tems, et qu’il a écrit non seulement
ce vaste et savant ouvrage, mais la géographie encore bien plus difficile, et d’autres
livres; qu’avec cela il n’a manqué à aucun de ses devoirs, et qu’il étoit un homme aimable
et de la meilleure société, en même tems qu’il faisoit du commerce, qu’il bâtissoit, qu’il
faisoit des aqueducs, et qu’il s’amusoit à la chasse; tout ceci dans une vie de 59 ans au
plus; je vois la confirmation de l’excellente observation de Lord BOLINGBROKE, que ce
n’est pasa le tems qui manque à l’homme, mais que la plupart des hommes ne savent pas
tirer parti du tems. Il ne faut pas oublier, que le tems consiste en des momens, et que c’est
ceux‐ci qu’il s’agit de ne pas perdre.
Je vous le dis, parceque vous ètes si jeune, et qu’il vous en reste tant, pour en
disposer, tandis qu’en même tems il ne vous en reste pas assez pour en avoir beaucoup
de superflus. Ainsi, j’espère que vous me rendrez bon compte de ceux que vous passez
actuellement. Vous savez que je vous aime, et que je n’en ai aucune raison autre que vos
qualités, dont le développement m’intéresse plus que je ne puis dire; parceque si vous
voulez (et vous voudrez) il sera très beau, et très‐utile pour le public. Adieu; mes amitiés
à vos amis!

8.

543 Müller/HP

1796 X 15/[Wien]

– Je15 compare actuellement L’ABULPHARAGE Syriaque avec le même auteur arabe; l’un et
l’autre malheureusement dans les traductions. Je vois que ce sont deux ouvrages tout à
fait différentes; celui qu’il a fait pour les Syriens, contient plus de détails des relations
avec l’Asie mineure et l’empire grec; l’autre est plus solide par rapport à l’histoire des
califes et de la littérature arabe.
Ce soir je compte d’achever l’extrait de la bibliothèque de PHOTIUS, qui m’a
extrêmement intéressé par le nombre de notices qu’elle renferme, qu’on ne trouve
aucune autre part. C’est un bois qui a des sites uniques, comme il y en a à Weidling. –
Je lis, en me faisant coeffer, un ouvrage nommé Elpizon, qui vient de paroître sur
l’immortalité de l’ame, ou toutes les objections et les raisons sont pésées avec un esprit
infini et une impartialité singulière. La décision est pour; et elle s’appuie d’une quantité
de motifs que je n’ai jamais vu présentés sous un meilleur jour. Ce livre me fait un vrai
plaisir: on ne peut jamais, dans ce monde, savoir; etre, et faire tout ce qu’on devroit et
que l’on voudroit; mais quand on a l’éternité de siecles en perspective, l’on trouve qu’il
15

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 146.
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y a du tems pour tout (même pour les jolis vers, et pour les promenades dans le bois).
Adieu, mon cher et bon ami etc.

9.

543 Müller/HP

1796 X 21/Wien

C’est16 un bien mauvais tour qu’Eole et Jupiter Pluvius me jouent ensemble cette semaine;
je ne s’ais ce que j’ai fait à ces dieux là; ils mériteroient bien que vous fissiez un poème
contre eux, où il vous seroit fort aisé de prouver qu’ils ne savent ce qu’ils font, ou bien
qu’ils envient bien malhonnêtement à quelques innocens mortels un jour d’amusement
qu’ils veulent se donner; c’est une bien vilaine passion que la jalousie, surtout pour des
dieux.
Cependant il m’est venu aussi une autre idée qui les disculperoit, mais au dépend
de qui? dévinez! De vous‐même! je suis toujours à lire votre charmant poème sur
Weidling, qui peint ce lieu d’une manière si ravissante. Or il seroit possible, que vous
eussiez en quelque crainte secrète, que j’y trouve pourtant par‐ci par‐là une exagération:
vous en avez fait confidence á une des muses, avec les quelles vous vivez sur un pied si
familier qu’essles sont toujours á commande; et cette méchante personne s’est rendue;
au palais d’Eole, à qui elle a promis je ne sais qu’elle faveur, s’il mettoit tout sens dessus
dessous, pour qui je ne puisse pas venir vérifier le tout sur les lieux. Il est vrai que vous
paroissez souhaiter le contraire; mais peut on se fier sur un poète quand l’honneur d’une
ligne de son ouvrage est en danger?
Quoiqu’il en soit (car je m’épuise en conjectures pour expliquer pour quoi le ciel ne
favorise pas mes vœux à l’égard de Weidling17), certain il est, qu’il se fait un tel vacarme
dans l’atmosphère, qu’il y faut bien renoncer pour cette semaine. Non que je sois si lâche
de ne pas braver même les flots de votre ruisseau pour revoir mes amis; non que votre
beau poème ne m’ait inspiré le plus vif désir d’y retourner, mais parceque deux années
de suite je suis tombé dangereusement malade dans cette saison, que même à présent je
ne me porte pas tout à fait bien, et que l’on m’ordonne de ne pas m’exposer à des
influences d’un air mal‐sain pour moi. J’ai en ce moment des maux d’estomac, qui, pour
avoir été la maladie ordinaire de Virgile, paroissent ne pas appartenir à un historien, et
dont par conséquent (n’aimant jamais garder ce qui n’est pas à moi) je tàcherai de me

16

17

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 147.
Weidling am Bach bei Klosterneuburg nahe von Wien, wo sich das Erholungsheim für die
Zöglinge der Orientalischen Akademie befand und HP später seine Grabstätte errichtete.
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défaire cesjours‐ci au moyen de quelques médecines. Alors peut‐être, si les dieux se
ravisent, ou que vous desavoués les intrigues de votre muse auprès d’eux, il sera possible
de faire dans le courant de la semaine prochaine, ce qu’à regret je ne puis dans celle‐ci.
Vous verrez par mon empressement, à profiter du beau tems s’il en fait mardi ou
vendredi, après dîner qu’il n’a pas tenu à moi de venir plutôt. Alors nous pourrions
parcourir le soir les lieux célèbres par votre poésie dans les environs, et peut‐être
Monsieur le Directeur ajouteroit – il le lendemain à tant d’autres bontès qu’il y a eu pour
moi de vous laisser, avec les autres que vous m’avez nommés, m’accompagner jusqu’ à
Kloster Neubourg18 pour voir les mesures du donjon d’Albert le valeureux19.
Faites donc, vous qui ètes si connu dans l’Olympe, vous dont le vol poétique s’élève
si haut, que vous pouvez dire quelque mot à l’oreille des pouvoirs superlunaires, faites
que le ciel se rende propice la semaine prochaine. Sans quoi il arrivera, que l’année
prochaine tandis que vous errerez peut‐être déjà dans les ruines de Tschelminar ou dans
les bosquets plantés sur le tombeau d’HAFIS, nous vérifierons votre description de W.
dans votre absence, et, comme les absens ont toujours tort, notre malice ne manqueroit
pas, d’y trouveralors des inexactitudes et es défauts sans nombre; ce qui pourroit faire
tort à la rélation que vous publierez un jour de vos voyages dans les pays lointains.
Mais il est tems de finir, pour extraire encore quelques feuilles de SUIDAs20, avant
d’aller à la chancellerie. Veuillez présenter mes resprects à Mr. Le Directeur21 et me
conserver dans son souvenir, comme un homme très‐reconnoissant de ses bontés.

18
19

20

21

Klosterneuburg bei Wien.
Der Habsburger ALBRECHT V., ab 1282 als ALBRECHT I. Herzog von Österreich und ab 1298
römisch‐deutscher König, der sich 1288 in Klosterneuburg eine neue Burg errichten ließ.
Nicht näher fassbarer byzantinischer Lexikograph, angeblich des 10. Jhs, der allerdings seit den
1930 Jahren als Phantasiegestalt aufgefasst wird, deren Name von lexikographischen
Sammlungen der Suda abgeleitet worden sein dürfte; (Wikipedia 20160608).
Damit dürfte wohl Probst HÖCK gemeint sein.
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10.

543 Müller/HP

[1796 X 21/22/Wien]

J’ai22 recu avec plaisir, j’ai lu avec enthousiasme vos deux lettres, mon cher ami.
(CHABERT23, devenu fort heureusement père d’une fille, m’a communiqué la sienne.) Il ne
se peut rien ajouter à l’intérêt de leur contenu:24 les tableaux sont riches et bien peints; les
rélexions judicieuses; j’ai été très‐content de votre esprit observateur; le style est
charmant; en[?] mot, ces lettres prouvent combien vous etes digne d’aller plus loin et
dans des pays plus intéressans à divers ègards. Je n’ai qu’un regret: c’est qu’elles ne
soyent pas imprimées; c’est parce qu’elles le mériteroient, et aussi parceque je les lirois
plus facilement. Depuis quelque tems vous avez si horriblement gâté votre écriture, qu’il
faut le travail d’un déchiffrement. Passe pour les lettres; on en est bien recompensé; et
l’on y parvient avec quelque patience: mais dans le M[anu]sc[ript]. De Dshemshid il a
fallu omettre quelques passages, parceque ni Mr. DE JENISCH ni moi ne pûmes jamais en
deviner le sens. Que sera ce, si vous nous écrivez de l’Orient? et que sera ce de vos
journaux, si vous y mourriez? et que sera ce toutes fois que vous ferez imprimer quelque
chose où il soit question d’objets inconnus à nos typographes? Je vous supplie, mon ami
(non pas pour moi; je m’y ferais), mais pour ces raisons‐lá, d’y faire quelque peu
d’attention. Il ne s’est rien passé concernant vos plans.25
Nous avons recu des détails intéressans sur la Perse. Elle est divisée en trois états. La
vraie Perse obéit à un excellent Prince, BABA KHAN (noveu de MEHMED) brave, prudent,

22

23
24

25

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 157. – In SAH liegen an dieser Stelle mehrere
undatierte Stücke, auf denen sich Bleistift‐Vermerke finden, dass sie dort abgelegt worden seien,
womit bedeutet wird, dass sie vermutlich zu diesem oder nachfolgenden Briefen gehören. Eine
exakte Zuordnung bzw. Datierung, die nur auf der Grundlage einer eingehenden Bearbeitung
der Briefstücke möglich sein würde, konnte hier nicht geleistet werden.
HP Lehrer und nachmaliger Freund Thomas CHABERT.
„Im J[ahre] 1800 zu Berlin (bei SANDER) bedruckt unter dem Titel: Zeichnungen auf einer Reise von Wien
über Triest nach Venedig, und von da zurück durch Tyrol und Salzburg.“; (Johann Georg Müller).
„Den Plan zu einer Reise nach Persien, welcher aber Schwierigkeiten fand, worüber der Verf. Hrn. v.
H[HAMMER] zu beruhigen suchte. „Ayez patience,“ schrieb er ihm von Bern 26 Oct. 1797: „Vos talens
distingués, votre ardeur de vous perfectionner, vos vertus, vos moeurs aussi aimables qu’irréprochables, ne
peuvent que vous valoir un emploi de vos facultés, digne d’elles. Qu’est un an? que sont deux années à
votre age? vous ne les perdez pas; vous étudiez sans doute. Traduisez à la bibliothèque quelqu’ouvrage d’un
intérèt assez général pour trouver beaucoup de lecteurs; je vous promets un imprimeur et un honoraire
honnête. Quand même on vous emploieroit à quelque chose qui parut incompatible avec le projet de Perse,
ne vous découragez pas; on parvient à ce qu’on a constamment en vue; il n’y a pas de diffieulté invincible,
et je vous y aiderai de mon mieus, tant que je pourrois.“; (Johann Georg MÜLLER).
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bon et aimable; le Chorasan à SHAROCK, petit fils de SHA NADIR; le Candahar, Herat, le
Caboul, à SHA ZEMAN, petit‐fils D’AHMED, chef des Afghans.
On est encore incertain du dèveloppement de la crise des affaires générales, c. á d. si
l’on aura guere un peu plus tôt ou pius tard. En attendant on est dans une position g´née
par rapport á l’économie, et ela ne favorise point vos désirs. Il faut vivre au jour la
journée. Vous n’avez rien de mieus à faire que de vous rendre tous les jours plus parfait
dans votre genre, et capable de plus belles chosea. Ce qui est en nous, est seul à nous. Ce
que nous sommes par nous‐mêmes, nous le serons en tout état des choses. Le reste est
incertain; il faut faire la guerre à l’œil.
Mes remarques sur Dshemshid sont devenues (jointes aux votres) aussi longue que
le texte. A présent je lis Latifi: j’y fais aussi des notes, et je tàche de donner au style parci
par‐lá plus de rapidité et de vie.26 Puis je travaillerai FERDUSI pour HERDER.
J’ai achevé l’extrait de CASIRI. Il y a des grands trésors dans la littérature orientale: si
j’ètois vous, je m’y addonerai avec une application prodigieuse, d’en faire part au public;
non seulement à cause de l’utilité publique et du nom que cela vous fera, mais encore
parce que ceci fera réussir vos projets chéris. Adieu, mon cher ami. Je n’ai ni le tems ni
l’esprit assez libre pour une jolie et longue lettre; l’état des affaires publiques m’afflige.
Voyez bien ce que vous voez; jouissez de votre agrèable voyage, et revenez plein d’idées
et d’un nouveau zéle. –
Mon cher Ami, de Vous aitant de fair pine de ne pas venir à ma rencontre; Vous
savez qu je serois au defespoir qu Vous filliez che[…] quelques, la moin[…], qui put
depleire à Mr le Directeur. […] je Vous conjure de ne plus faire cela; si je viez, Mr. le
Directeur peut‐etre permettre qu Vous m’auompagnez un peu sur le retour. Quant a
demain, je ne puis venir; Vous aurez recu une lettre depuis qui Vous en dit les raisons; l
encore j’en ai oublie la spale, qui est, qu le tems me menes; il faut preferer le devoir a
tous. M de […]mer re veut ri promette ri refuser; il remerie en ettendout. Je n’ai pas le
moment our ajouter une ligne de plus qu le renouvellem[…] de mes sentimens pous
Vous.
Vienne 22 Oct. 96
J. MÜLLER
PS. Je viez d’apprendre qu l’Academie rentre land; ainsi je re verrai plus Weidling cette
ennee, a la bone heure; j’aurai d’entant plus de commodite pour en revoir les habitans
ici.

26

„Latifi: oder biographische Nachrichten von vorzüglichen türkischen Dichtern; aus dem Türkischen des
Monla Abdul Latifi und des A Scheik Hassan Tschelebi. Uebersetzt von Thomas Chabert. Zürich 1800. 8.
(Von Müller zum Druck befördert und mit Anmerkungen versehen.)“; (Johann Georg Müller).
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11.

543 Müller/HP

1796 X 22/[?]

D’abord mon cher ami, y’e Vous renvoyer le journal. Puis, je Vous dirai que je suis tres
content de la 2de edition de Votre ode, je l’etois de le 1ere; je le puis doublemt des la 2de,
parce qu’elle me peroit encore meilleux […] parcequ, je vois que Vous n’avez pas de
daigné de faire attention même i mes notes quoiqu je n’ai pas bu de la forne la
[…]talienne. Voici une autre prière que j’a à Vous faire: Presentez bien mes respect à
Monsieur l’abbe de HÖCK et voyez, d’il n Vous seroit pas possible, de venir chez moi
auj[ourd]’hui au lieu de demain, parce que demain je dois diner chez le Comte Samuel
TELEKI. Si cette tre […] ou etoit impossible, il faudroit renvoyer à
[Rest fehlt]

12.

91 Böttiger/HP

1796 XI 18/Weimar

Dem Herrn VON HAMMER Hochwohlgeboren
Ihr27 treffliches, mit SARBIEVSKYs28 und BALDE‐HERDERischem Geist sich
emporschwin[gen]des Gedicht29 habe ich aus guten Gründen ins Novemberstück des
Merkur sogleich eingerückt, und ich hoffe wegen einigen kleinen Veränderungen
Verzeihung von Ihnen zu erhalten.
Ihre gleichfalls äußerst willkommenen Nachträge zum MESSIHI30 sollen das
Januarstück zieren und hoffentlich den Lesern ein besseres Xenium31 sein, als so manche
unter diesem Namen jetzt sich herumtreibenden Ungeheuer.
Geben Sie mir nur Gelegenheit, mein verehrungswürdiger Freund, meine herzliche
Dienstbereitwilligkeit tätiger zu beweisen, als ich es bis jetzt zu tun vermochte.

27
28

29

30

31

Auch dieser Brief findet sich, wenn auch nicht vollständig, bei PvTh Böttigerbriefe 15f.
Maciej SARBIEWSKI SJ (1595–1640) war ein zu seiner Zeit berühmter neulateinischer Poet, der auch
als „Horaz des Christentums“ bezeichnet und vom Papst mit einem Lorbeerkranz ausgezeichnet
worden ist; (Wikipedia 20150913).
HP, An die Freunde der Literatur. Dem Hrn. Bernard v. Jenisch im Namen der Kaiserlichen
Akademie der morgenländischen Sprachen gewidmet, in: Neuer Teutscher Merkur 3 (1796) 309–
313. Das Gedicht feiert JENISCH als einen geistigen Erben des Ostens und beklagt das Vordingen
der Truppen des russischen Generals Valerian SUBOW in Persien im Jahre 1796. (Nach PvTh,
Böttigerbriefe 16).
HP hatte ein Gedicht des türkischen Dichters MESSIHI übersetzt und unter dem Titel
„Feyergesang des Frühlings. Aus dem Türkischen des Messihi“ im Neuen Teutschen Merkur 3
(1796) 15–28 veröffentlicht.
(Gast‐)Geschenk.
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Wie gern schöpfte ich nicht aus dem SALOMONische Brunnen Ihrer orientalischen
Polyhistorie, wenn wir einander nur näher wären. Indes erbitte ich mir auch so die
Erlaubnis, mich wegen zweier archäologischer Punkte bei Ihnen beraten [zu] dürfen.
Finden sich nicht bei den Persern, Arabern usw. Spuren von einem besonders
verschlungenen Zauberknoten, durch welches[sic] man Dinge unauflöslich fesseln, von
Liebesknoten, wodurch man Seelen zusammenbinden konnte? Und zweitens: kommen
bei den Persern die Greife als fabelhafte Göttertiere häufig vor, und wird dadurch die
Mutmaßung HEERENs neuerlich in seinen trefflichen Ideen zur Kenntnis des inneren
Indiens und Persiens32 bei der Erklärung der Figuren in Persepolis vorgebracht hat,
33 selbst persischen Ursprungs ist,
wirklich bestätigt? Ist es wahr, daß das Wort
wie uns neuerlich Prof. TYCHSEN34 in Göttingen versichert hat?
Sie sehen, daß Sie es mit einem sehr fragelustigen Menschen zu tun haben, und
schonte ich nicht Ihre Geduld, Sie dürften leicht mehrere Fragen zu lesen bekommen!
Aber ich will Sie nicht schüchtern machen, und für jetzt nur Empfehle [sic] von
HERDER und WIELAND, und die herzliche Bitte hinzufügen, daß Sie uns alle noch ferner
in gutem Andenken behalten, und mich unter Ihre wahren Verehrer zählen mögen! Ganz
der Ihrige
BÖTTIGER

32

33
34

Arnold Hermann Ludwig Heeren, Handbuch der Geschichte der Staaten des Altertums,
Göttingen 1797.
Greif.
Hier ist wohl der in Rostock wirkende Orientalist Olaf Gerhard TYCHSEN (1734–1815) gemeint
und nicht der ebenfalls als Orientalist, insbesondere Arabist, hervorgetretene Thomas Christian
TYCHSEN (1758–1834).
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1797
13.

2000 HP/Böttiger

1797 I 10/[?]

[…] Ich35 höre, daß GOETHE durch das Land der Fajacken36 nach Italien zu reisen willens
ist37. Da wird er ja Nichts als höchstens gute Leute und gute Tafel finden, und wird ihn
dieses wohl zu einem längeren Aufenthalte in Wien bewegen können? Darf ich Euer
Hochwohlgeboren bitten, dem großen allgeliebten WIELAND die Versicherung meiner
Verehrung darzubringen, und den jungen H[errn] V[ON] HERDER meine Empfehlung zu
entrichten – zweifelsohne hat er, wie ich ihn vor seiner Abreise bat, seinem
verehrungswürdigen Vater in meinem Namen die Hand geküsset und Ew.
Hochwohlgeboren mündlich von der Hochachtung und Ergebenheit versichert, mit der
ich bin Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
J. HAMMER

14.

91 Böttiger/HP

1797 II 3/Weimar

Herrn VON HAMMER Hochwohlgeboren
Ich38 drücke Ihnen dankbar die Hand für Ihre schöne Gabe aus dem Orient39. Die Greife
sind immer kluge Tiere gewesen. Um Ihretwillen wird Deutschland auch jetzt um vieles
klüger. Durch sie erfahren wir zuerst Nachricht von einem herrlichen Werk des Orients

35

36
37

38
39

Diesen sehr umfangreichen, vier Quartseiten umfassenden Brief Brief gibt PAYER‐THURN 17 nur
in der obigen Schluss‐Passage wörtlich, ansonsten kurz zusammenfassend wider: HP verbreitete
sich in Bezug auf den Greif, „den er mit dem Simurg des FIRDUSI identifiziert“, und fragt auch an,
„wie er im Deutschen den Plural von orientalischen in unsere Sprache herübergenommenen Wörtern
bilden soll und verbreitet sich über die Transkription des arabischen, persischen und türkischen Alphabets
durch deutsche Zeichen“.
Wohl gemeint: Phäaken.
Über dieses Vorhaben GOETHEs – über Wien und Triest nach Ancona oder Neapel zu gehen –war
HP nach PAYER‐THURN durch HERDERs Sohn Wolfgang unterrichtet.
Auch dieser Brief findet sich mit Ausnahme der Schlusspassage bei PvTh Böttigerbriefe 16.
Dies bezieht sich auf HPs umfangreiche Ausführungen bezüglich der Greife etc. in seinem Brief
an BÖTTIGER vom 10.01.1797.
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über die Naturgeschichte. O, lassen Sie uns mehr davon wissen. Unser
gemeinschaftlicher Freund40 schreibt mir, daß Sie aus eben diesem Schatze Blätter der
Vorzeit gesammelt haben. Darf ich einen Vorschlag wagen: Vermehren Sie diese zu
einem vollen Bändchen. Der Herr H[of]R[at] V[ON] MÜLLER schreibt eine kleine Vorrede
dazu. Und ich verspreche Ihnen, daß mein wackerer Freund GÖSCHEN in Leipzig eine
sehr niedliche Ausgabe derselben auf der Stelle besorgen und Ihre Bemühung nach
Gebühr honorieren soll. Denn allgemach muß ich mich schämen, Ihre großmütigen
Beiträge zum Merkur so umsonst hinzunehmen. Und doch – was darf ich es Ihnen
verbergen – hat Vater WIELAND so viel freiwillige Beiträge, daß er höchst ungern
Honorar zahlt, umso mehr, da er eben jetzt den Sparsamen macht, das sonst wahrlich
nicht in seiner liberalen Natur liegt. Corrasit scilicet omnes numos, ut suburbanum sibi
emeret praedium, in quo apricari senex, perreptare limites, et arbusculas numerare
possit41. Könnten Sie diese Blätter Ende Februar oder Anfang März schon liefern; so
42 zur nächsten Ostermesse werden. Über
könnten sie vielleicht noch im
43 kann ich Ihnen heute nichts schreiben. Aber die zwei
Ihre orthographischen
Gutachten von unseren Duumviris44 sind Ihnen gewiß etwas wert45. Ich behalte mirs vor,
darüber mich mit Ihnen recht satt zu sprechen. Im Ganzen bin ich völlig des edlen
HERDERs Meinung, der nie anders als mit Liebe und freudiger Erwartung von Ihnen
spricht. Auch WIELAND empfiehlt sich Ihnen bestens. Wäre GOETHE46 hier anwesend – er
ist in Jena, wo er seine nächste Epopöe vollendet – so hätte ich Ihnen auch dessen
Meinung erfragt. Denn auch er nimmt sich solcher Sachen herzlich an, und ist überhaupt
nichts weniger als stolz und zurückstoßend. Auch hat er an dem Mutwillen in den
Xenien47 den geringsten Anteil.
Doch ich werde leider durch den Glockenschlag48 erinnert, daß ich schließen muß.
Vale, faveque Tuo49
BÖTTIGER

40
41

42
43
44
45

46
47
48
49

Wohl Johannes VON MÜLLER.
Er hat offenbar alles Geld zusammengekratzt, um sich ein Anwesen außerhalb der Stadt zu
kaufen, wo er sich als Greis sonnen, durch die Felder wandern, und die Bäumchen zählen kann.
Das Gastgeschenk der Musen.
Beobachtungen.
Wohl HERDER und WIELAND als Herausgeber des Neuen Teutschen Merkur.
Vermutlich geht es um HPs Anfrage bezüglich der Pluralbindung in seinem Brief an BÖTTIGER
ddo 1797 I 10.
Hier, wie so oft, „Göthe“.
Xenien aus dem SCHILLERschen Musenalmanach für das Jahr 1797.
Wohl der Schulglocke.
HP antwortete unter dem 03.06.1797 (PvTh Böttigerbriefe 17).
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15.

2000 HP/Böttiger

1797 II 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

16.

NN Ilgen/NN>HP

1797 III 14/Jena

Ein50 Einbruch in die Hütte meiner Eltern, und diebische Entwendung verschiedener
Effekten, wovon ich gleich nach Empfang Ihres lieben Briefes Nachricht bekam, nötigten
mich eine Reise dahin zu machen, um zu sehen, wie die Sache stünde. Nach meiner
Rückkunft befand ich mich äußerst übel, und war kaum vermögend meine Vorlesungen
zu halten; und hätte ich nicht das Ende des halben Jahres vor mir gesehn, ich würde mir
die Gewalt nicht angetan haben. Dies die Ursache, Teuerster, warum ich so lange
geschwiegen. Ich dachte immer über die Fragen des Herrn V[ON] HAMMER, den ich in
Gedanken schon so oft umarmt[?], als ich die schönen Früchte[?] seiner Muse im Merkur
bewundert, etwas ordentliches zu sagen[?], und sollte auch so eine kleine Abhandlung
herauskommen. Leicht sind sie wahrlich nicht. Was Befriedigendes dürfte vielleicht so
bald noch nicht gesagt werden können; am allerwenigsten aber von mir. Doch will ich
zu jedem Punkte einen Beitrag leisten.
I. Den Plural mit angefügtem s, z.B. Aga’s, Sofi‘s ist meines Erachtens nicht
aufzunehmen. Er ist angelsächsisch und hat sich im Niedersächsischen Dialekt erhalten;
im Obersächsischen hat er etwas unedles und komisches, z.B. die Jungens, die Schlingels,
die Mädchens. An seiner Stelle z.B. in einer Komödie kann er gut wirken, aber außer dem
darf er […51] gebraucht worden. Eben so anstössig, für das Ohr jedoch nur, ist die
Endsilbe en, Agaen, Perien.
II. Daß die Orientalischen Gentilitia auf er sich sollten eben so gut bilden lassen, als
andere, dürfte schwerlich können geläugnet werden. Das ite, oder ide muß eben so gut
weichen, als das enser, in Athenienser. Nur wird es schwer sein, die Grenzlinie zu
ziehen, wie weit es geschehen kann. Vor der Hand möchte ich dieses als Regel angesehen
haben. Alle Namen, die von Städten, Bergen, Inseln, Flüssen u.s.w. herkommen, werden
mit er gemacht, z.B. Mekkaer, Medinaer, Botzener[?52], Jerusalemer, wie man sagt Jenaer,
Naumburger, Leipziger, Dresdener. Wie es aber im Deutschen schwer wird, allenthalben
50

51

52

Dieser Brief ist nicht an HP, sondern – vermutlich in Zusammenhang mit HPs Anfrage bezüglich
der Pluralbindung in seinem Brief an BÖTTIGER ddo 1797 I 10 – an BÖTTIGER gerichtet worden,
der ihn an HP weitergereicht hat.
Gemeint ist offensichtlich „nicht“, was aber nicht gelesen werden kann. Es sind zwei Zeichen, die
aber keine Deutung zulassen.
Überschrieben.
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gentilitia zu finden, so wird es auch im Orientalischen schwer bleiben. Z.B. wie soll ich
sagen, wenn ich Ihre Schüler mit dem gentilitio nennen will? Vulgo sagt man
Weimeraner. Aber der Ort heißt nicht Weimer, sondern Weimar; also müsste es
Weimaraner heißen. Hernach die aner sind keine ursprünglichen Deutschen. Wie nun?
Weimarer? Das Ohr sträubt sich; und gleichwohl ist es das einzig richtige. Wollte man
Weimaren sagen, so dächte man sich ein Volk wie Ungarn, Bulgaren, nicht Bürgern oder
Zöglinge einer Stadt. Das Ohr muß endlich nachgeben; und es tut es auch, wenn man
nur nicht Weimārer, sondern Weimărer sagt. Was fängt man aber mit den Hallensern
an? Diese wollen schlechterdings keine Deutschen werden. Ich weiß nicht, ist die
Umwandlung des a schuld in Hällisch, daß man sie zu Haellern schlagen will, oder sonst
etwas. Indessen scheinen die Handwerksburschen immer richtig[?] zu verfahren, wenn
sie Haller sagen.

17.

2000 HP/Böttiger

1797 IV 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

18.

91 Böttiger/HP

1797 V 18/Weimar

Der53 gute HERDER muß eben außer seinen lastenden Amtsgeschäften einen Katechismus
für die Druckerei fertigen, um welchen ihn der ungestüme Drucker täglich mahnt54. Dies
ist wahrscheinlich die Ursache, warum er Ihnen heute nicht mit antworten kann. Er
schreibt mir aber eben jetzt, daß er Ihnen gewiß antworten werde. Er hat Ihr Schreiben
mit der ihm eigenen Herzlichkeit aufgenommen. Vorläufig weiß ich so viel, daß er das
Stachelgedicht auf die Weiber55 als zu ungleichartig mit dem Inhalt des übrigen in diese

53
54

55

Dieser Brief ist bei PvTh Böttigerbriefe 17 nur mit seinem ersten Absatz abgedruckt.
BÖTTIGER zitiert dazu in seinen „Literarische Zustände und Zeitgenosen“ I, 131 HERDERs
Aussage, dass dies für ihn keine schwere Aufgabe sei, vieles werde er aus dem LUTHERschen
Katechismus beibehalten, „Was in der Bibel mit klaren Worten stehe, sei christlicher Lehrbegriff und
diese müsse aus einem christlichen Lehrkatechismus nicht hinausgedeutelt werden. Eine ganz andere Frage
sei freilich die, ob nun dies Christentum für alle Zeiten gültig und gleich brauchbar sei? Hier müsse man
aber als Diener des Staats und der Kirche beiden getreu bleiben.“ (Nach PvTh Böttigerbriefe 17).
Es handelt sich hier um HPs „Entschuldigung eines als Weiberfeind angeklagten Mannes“, in:
Meißners Apollo 3, 528.
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Sammlung nicht aufgenommen wünscht56. Dagegen hat ihm der persische Frühling57 so
sehr gefallen, daß ich ihn für die Sammlung zurücklegen und nicht im Merkur blühen
lassen soll. Wahrscheinlich wird er Sie nun auffordern, auch die anderen Jahreszeiten zu
eben dieser Absicht zu bearbeiten, so wie auch die versprochenen Biographien58.
Da ich lange von Ihnen nichts hörte, konnte ich die Versuchung nicht widerstehen,
einige Ihrer trefflichen Erzählungen dem Merkur zu schenken59. Das übrige bleibt nun
der Sammlung60 vorbehalten, so wie ich aus gutem Grund auch Ihre gelehrte Einleitung
und biographischen Nachrichten zurückbehalten habe, die nun auch eine Zierde jener
Sammlung bleiben werden. Von den abgedruckten lege ich hier die Aushängebögen bei,
so gut ich sie noch aus der Druckerei erhalten konnte.
ILGEN hat seine Greife61 noch nicht bei mir einrücken lassen. Ich werde ihn aber
dringend daran erinnern, und was ich dann erhalte, Ihnen unverzüglich zur Prüfung
mitteilen. Über die Incunabeln dieses Wundertiers im Orient kann ich mir nie ein Urteil
anmaßen. Aber wie es von AESCHYLUS über HERODOT an die Griechen ausgeputzt,
verkünstelt und in ihren Bildwerken aussta62[Lücke] haben, davon werde ich bei
Gelegenheit meiner Erklärungen TISCHBEINischer Vasen63 allerlei Raritäten auszukramen
finden. So oft auch schon dieser Gegenstand behandelt worden ist, so oft ist er doch
durch Gelehrsamkeit verseucht und der einfachste Zusammenhang dieses
Kunstsymbols mit dem Sonnengott und dem Orient übersehen worden.
56

57

58

59

60

61
62
63

Mit derlei Gedichten hat sich HP ernsthaftes Ungemach zugezogen; als er 1817 die Übersetzung
des Eingangs des türkischen „Buches der Weiber“ veröffentlichte, hatte das einige
Konsequenzen; (s. Erinnerungen zu 1817 n. VI).
HP (Üs), Feyergesang des Frühlings. Aus dem Türkischen des Messihi, in: Neuer Teutscher
Merkur 3 (1796) 15–28.
Hier ist wohl noch nicht an HPs „Bruchstücke zur Biographie österreichischer Orientalisten. –
Johann Albert Widmanstad, österreichischer Kanzler unter Ferdinand I. – Dan. Auger Gislen
Busbek und Freiherr Herbert Rathkeal“ zu denken, die 1812 in den Vaterländischen Blättern
erschienen sind.
HP, Orientalische Sagen. Auszüge aus dem Adschaibul‐Machlukat, in: Neuer Teutscher Merkur
2 (1797) 93–108.
Eine solche ist offenbar nicht erschienen, soferne damit nicht auf Inhalte von „1001 Nacht“
angespielt wird.
Lässt sich nicht feststellen.
Lücke im Papier.
Carl August Böttiger, Griechische Vasengemälde mit archäologischen und artistischen
Erläuterungen der Originalkupfer, 3 Bde, Weimar‐Magdeburg 1797–1800 (es finden sich dazu
noch folgende Angaben: von Bd I erschienen in Weimar 1797 zwei Hefte, 1798 folgte Heft 3 in
Magdeburg; 1800 seien die Kupferstiche dazu erschienen unter dem Titel: „Umrisse griechischer
Gemälde auf Antiken in den Jahren 1789–1790 in Campanien und Sicilien ausgegrabenen Vasen,
jetzt im Besitze des Ritters W. Hamilton“, hg. von Wilhelm Tischbein).
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64 uns doch ein freundliches Gesicht zu machen anfängt und da die
Nun da
Hagelwolken aus Süden sich endlich nur noch auf die Lagunen zu stürzen scheinen,
werden auch die Werke des Friedens besser gedeihen. Wie wollte ich mich freuen, wenn
ich in Kürze einmal einen Brief aus Istanbul oder Schiras von Ihnen erhielte! Mit der
aufrichtigsten Hochachtung und Ergebenheit Ganz der Ihrige65
BÖTTIGER

19.

2000 HP/Böttiger

1797 VI 3/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

20.

2000 HP/Böttiger

1797 VI 5/[?]

[…66] Euer Hochwohlgeboren werden sich leicht von meiner Sehnsucht nach einem
Briefe des edelmütigen und verehrungswürdigen Herrn Oberkonsistorialpräsidenten
[HERDER] einen Begriff machen können […]

21.

2000 HP/Böttiger

1797 VI 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

22.

2000 HP/Böttiger

1797 VII 15/Wien

Euer67 Hochwohlgeboren verzeihen mir, wenn ich jetzt aus Mangel an Zeit nur mit
wenigen Worten melde, daß ich seit einigen Tagen nach Dalmatien angestellt bin, um bei
dem dorthin zur Übernahme der Grenzberichtigung der neu besetzten Provinzen
ernannten Kaiserlichen Kommissär (welcher Herr Hofrat VON JENISCH selbst ist)
Sekretärdienste zu tun. Da dieses Geschäft in 6 oder 7 Monaten beendigt sein wird, so

64
65
66

67

Die Göttin Friede.
Auf diesen Brief antwortete HP unter dem 15.07.1797.
[Es muss erst überprüft werden, ob die Briefe 3. Juni und 5. Juni nicht identisch sind –
möglicherweise liegt eine Verlesung 3/5 vor.]
Dieser Brief findet sich partiell auch bei PvTh Böttigerbriefe 17.
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hoffe ich, daß durch diese Benennung das Projekt einer Reise nach Orient eher der
Erfüllung näher gebracht, als davon entfernt werden soll, um so viel mehr, da ich
wenigstens im physischen Verstande dem Ohre desjenigen, der am meisten dazu tun
kann, nahe genug sein werde. Zur nämlichen Zeit, als ich diese Bestimmung erhielt, das
ist vor 5 oder 6 Tagen, erhielt auch H[err] Hofrat VON MÜLLER auf 2 Monate Urlaub, um
– wie er sagt, in eigenen Geschäften nach seinem Vaterlande zu reisen. Vor 2 Stunden
hab‘ ich ihn zum letzten Mal umarmt. Er hat mir aufgetragen, Ew. Hochwohlgeboren
davon Nachricht zu geben, ihn zu entschuldigen, daß er nicht selbst schreiben konnte,
und Sie zu ersuchen, Ihre Briefe an ihn nach Schaffhausen poste restante zu adressieren.
Ich meinerseits schmeichle mir, daß Ew. Hochwohlgeboren mir auch forthin durch Ihre
teuren Briefe Beweise Ihrer Freundschaft, die ich so gene verdienen möchte, geben
werden. Wenn mir Ihre Zuschrift werter sein könnte, als sie es ist, so müsste sie mir’s
jetzt doppelt sein, wo ich von allem, was mir lieb und wert ist, getrennt, in einem nicht
zu fröhlichen sozusagen vereinzelt stehen werde. Entziehen Sie mir dieselbe nicht, ich
beschwöre Sie darum bei allen libris tristium und adressieren Sie dieselben nur unter
meinem Namen an die orientalische Akademie, denn bis jetzt weiß ich selbst noch keinen
Standort und werde schwerlich einen bestimmen können, da wir vermutlich das Land
in die Quere durchziehen werden. Was aber in die Akademie kommt, werde ich hierher
durch die Staatskanzlei erhalten. – Ich nehme mir die Freiheit, Ew. Hochwohlgeboren
das, was ich von Auszügen aus dem Achlak fertig hatte, mitzusenden. Ich werde das
Buch mitnehmen und kann, wenn sie dieselben[sic] des Ausziehens wert finden,
fortfahren. Der verehrungswürdige HERDER, den Sie so wie WIELANDen in meinem
Namen die Hand küssen müssen, wird dann daraus wählen, was ihm wert dünkt, seine
Vorrede an der Stirne tragen zu dürfen; ich hätte ihm selber wieder geschrieben, wenn
mich nicht der Umstand, daß mein erster Brief noch unbeantwortet ist, ein wenig
schüchtern gemacht hätte; solch einem Manne seine Augenblicke mit leeren Zuschriften
zu rauben, ist eine schwere Sünde, der ich mich wenigstens nicht zu oft schuldig machen
will. Auch von Ew. Hochwohlgeboren hätte ich diesfalls einen vollkommenen Ablaß
nötig. Ich schäme mich wirklich, Ihnen so oft lästig zu sein. – Ew. Hochwohlgeboren
stehen gewiß in schriftlicher Verbindung mit dem vortrefflichen FALK, dessen Helene im
VOSSischen Musenalmanach mir und mehreren anderen so ausnehmend wet ist. Es hat
uns sehr gewundert, daß gerade dieses singwürdige Stück ohne Melodie erschien, und
mein Freund Baron Niclas VON KRUFT hat die beiliegende dazu verfertigt. Ich verstehe
wenig von Musik, aber sicher ist es, daß der arme THOMS wohl gesungen und vom
Klavier begleitet hier durchaus besser gefiel als alle übrigen im Almanach gesetzten
Liede, wovon einige an musikalischem Gehalte wahrhaft ziemlich leer sind. Herr FALK
muß am besten beurteilen können, wie weit es meinem Freunde gelang, seine
Empfindung auszudrücken, und ich bitte Sie, es ihm zu dieser Absicht zu übersenden.
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Er hat noch mehrere solche Lieder aus den VOSSischen Schriften versucht, wovon ihm
keines besser gelang als der Genius der Zeit, dessen Melodie sehr seelenerhebend ist;
wenn dieses gefällt, so kann ich vielleicht das andere ein andermal nachschicken,
indessen verharre ich Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster
HAMMER

23.

91 Böttiger/HP

1797 VII 30/Weimar

Ihren68 lieben Brief erhalte ich mitten im Getümmel und Gewirr meiner Abreise nach
69 für die beste Vorbedeutung meiner Reise,
Berlin und betrachte ein solches
von welcher ich Ende August zurückkomme.
Verzeihung also, daß ich Ihnen heute nichts schreibe, als Ihr mir teures Andenken
begleitet mich, wohin ich gehe und wo ich auch bin. Hier ist ein Briefchen von unserem
edlen HERDER, das Ihnen alles sagen wird, was Sie in Absicht Ihrer trefflichen Auszüge
zu wünschen haben.
Sie gehen auf eine sehr ehrenvolle Mission in ein Land70, was engherzige Politik bis
jetzt fast ganz unzugänglich machte. Wie wäre es, wenn Sie in Form von Briefen Ihre
nicht statistischen – das dürfen Sie nicht – sondern humanistischen Menschenkenntnis
erweiternden Bemerkungen uns für den Merkur zuschreiben? WIELAND bittet Sie darum,
und ganz Deutschland ist dabei interessiert. Fangen Sie aber Ihre Sendungen recht bald
an. Je frischer, desto größer das Interesse. Alles gesammelt und mit Ihren
Reisetagebüchern bereichert macht dann ein schönes Ganzes, wozu ich Ihnen einen
wackeren Verleger verschaffe, der auch Kupfer und Karten dazu geben würde71. Ergo
circumspice, scribe quae. Tuo quae postero saeculo prosint.72 So bald ich von meiner
Reise zurück bin, schreibe ich Ihnen auf der angezeigten Weise durch die orientalische
Akademie73. Vielleicht finde ich schon bei meiner Rückkehr ein Briefchen von Ihnen. Ich
umarme Sie im Geiste und bin ohne Wandel und Ende Ihr
BÖTTIGER

68
69
70
71
72

73

Auszugsweise bei PvTh Böttigerbriefe 17.
Erfreuen.
HP ging aber erst 1799 nach Konstantinopel.
Dieser Plan gelangt aber nicht zur Ausführung.
Deshalb sieh dich um, schreibe etwas. Etwas, was dir und dem folgenden Jahrhundert nützlich
sei. Nach Cicero De senectute 24.
Nämlich jene in Wien, an der HP ausgebildet wurde.

– 22 –

24.

2000 HP/Lerse

1797 VII 30/Weimar

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

25.

543 Müller/HP

1797 X 26/Bern

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

26.

91 Böttiger/HP

1797 XII 22/Weimar

Glauben74 Euer Hochwohlgeboren ja nicht, daß Sie bei uns vergessen sind. Wenn ich
einen Freund sichtbar oder unsichtbar, das Auge der Seele bedarf keines Körpers, lieb
gewann, so kann ich ihn nicht vergessen. Der edle HERDER wollte Ihnen selbst einige
Worte sagen, dadurch wartete ich. Nun hat er es geradeaus getan. Desto besser. Alles,
was Sie für ihn geschickt haben, ist richtig angekommen, und es erscheint – mit einer
trefflichen Vorrede begleitet – gewiß. Nur müssen Sie ihm Zeit lassen. Sein Verleger und
Freund HARTKNOCH in Riga war in Gefahr von dem starrköpfigsten aller Machthaber75
nach Sibirien geschickt zu werden. Dies Ungewitter beugte auch HERDERn. Jetzt scheint
wenigstens der erste Sturm vorbeigegangen zu sein. Der aus den Armen seiner
todkranken Frau gefangen fortgeführte HARTKNOCH ist wieder frei, nachdem er den
Kaiser selbst gesprochen hat. Bei solchen Konjunkturen läßt sich freilich nicht viel von
Verlag sprechen.
Beifolgender Aushängebogen76 mag Ihnen beweisen, ob der Merkur Ihre Gabe zu
schätzen weiß, und ferner zu schätzen wissen wird. Das Januarstück freut sich schon auf
Ihre Trennung77. Lassen Sie uns nur recht bald wieder etwas von sich hören, und
befürchten Sie nicht, daß meine Antworten immer so lange ausbleiben.
Vielleicht trifft Sie dieser Brief gar nicht in Wien, vielleicht sind Sie jetzt da, wo die
Liburner78 gezimmert wurden. Aber dann vergessen Sie doch ja nicht, die schon früher

74
75
76
77

78

Auszugsweise bei PvTh Böttigerbriefe 17f.
Der russische Zar PAUL, der von 1796–1801 regierte und sich mit Frankreich verbündete.
Druckfahne.
HP, Aus einer Persischen Blumenlese. Die Trennung, frey nach dem Persischen in: Neuer
Teutscher Merkur 1 (1798) 201–205, das im Februarheft erschien.
Es handelt sich dabei um den wichtigsten Schiffstyp der Flotte des OCTAVIUS; die Bennenung
erfolgte nach einem an der dalmatischen Küste angesiedelten illyrischen Stamm.
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erbetenen hedöporischen79 Bemerkungen über jene rauhen, aber kraftvollen
Naturmenschen und ihre Volkslieder. Am fröhlichsten wollte ich sein, wenn Sie mir
schrieben: ich gehe nach Persien. Vielleicht haben Sie Ihre Asia80 nicht umsonst
gesungen.
Nun habe ich noch ein dringendes Anliegen. Sagen Sie mir bald, wo unser
gemeinschaftlicher Freund, der Hr. Hofrat V. MÜLLER ist? Als ich ihm vor einem halben
Jahr zum letzten Mal schrieb, schickte ich ihm eine historische Druckschrift von GENTZ81
in Berlin, dessen herrlicher Brief an den wackeren jungen König82 jetzt alle Zeitungen
füllt, und bat um baldige Zurücksendung. Er ist sonst so pünktlich. Sollte er noch nicht
von der Schweiz zurück sein? Hat er nicht Zeit zu schreiben – es mag jetzt wichtige
Staatsschriften und Apologien zu verfertigen geben – so lassen Sie sich das Büchlein von
ihm geben und schicken es mir zurück. Es ist nicht mein Eigentum.
Das mir von Hr. FALK83 zugeschickte komponierte Liedchen werden Sie in dem
neuen satirischen Taschenbuch84 gefunden haben. Er dankt dem edlen Compositeur und
empfiehlt sich Ihnen und seinem Andenken. Er ist mit einem jungen, lieben Weibchen –
die WIELAND sein Täubchen nennt – ganz zu uns gezogen. WIELAND hat soeben in seinem
Osmantium85 die Übersetzung der ARISTOPHANischen Wolken beendigt86. GOETHE und
SCHILLER arbeiten an Elegien für die künftige Almanachslieferung. Aber zugleich ordnet
GOETHE seine reichen Materialien über Antike und Kunst, die er in Gesellschaft des Prof.
MEYER (eines trefflichen Künstlers aus Stäffa87 bei Zürich, mit dem er in diesem Herbst
den St. Gotthard bereiste) herausgeben wird. SCHILLER nähert sich der Vollendung seines

79

80
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82

83

84

85
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87

Dieser von BÖTTIGER mehrmals, auch in offenbar unterschiedlichen Schreibweisen verwendete
Begriff konnte nicht enträtselt werden.
HP, Asia. Eine Ode zum Namensfeste des Herrn von Jenisch, Wien 1797.
Friedrich VON GENTZ (1764–1832), Schriftsteller, Pressefachmann und später Sekretär und
einflussreicher Berater METTERNICHs, gilt u.a. als Urheber der Karlsbader Beschlüsse. GENTZ war
damals noch preußischer Beamter in Berlin.
FRIEDRICH WILHELM III. (1770–1840), der eben 1797 die Nachfolge FRIEDRICH WILHELMs II.
angetreten hatte. – Es handelt sich um Friedrich Gentz, Schreiben an Friedrich Wilhelm III., bei
seiner Thronbesteigung überreicht, Braunschweig 1798.
Von Johannes Daniel FALKs Werken werden das „Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der
Satire“ (1796–1800) sowie „Prometheus“ (1803) im Briefwechsel erwähnt.
Johann Daniel Falk, Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire [auf die Jahre 1797–
1800], das in Leipzig erschien.
Damit ist WIELANDs Gut in Oßmannstedt bei Weimar gemeint, wo er seit 1798 lebte.
WIELAND übersetzte vier Komödien des ARISTOPHANES sowie zwei Tragödien des EURIPIDES, die
im Attischen Museum veröffentlicht wurden; (Wikipedia 20100215).
A: Steffe.
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Wallensteins für die Bühne88. Dann wird er ihn zum zweiten Mal für den Druck metrisch
ausarbeiten.
Wo Sie auch sind, bleiben Sie der unsere! Ich verharre mit der lebhaftesten
Hochachtung Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
C.A. BÖTTIGER
Ihre letzten Pinselstriche zur Wiener Charakteristik89 haben uns allen viel Freude
gemacht.

88

89

Die Uraufführung von „Wallensteins Lager“ fand am 12.10.1798 statt; „Piccolomini“ und
„Wallensteins Tod“ folgten im April 1799 in Weimar. Die Erstausgabe erfolgte 1800 in Tübingen.
Dass „Wallensteins Lager“ ohne SCHILLERs Kenntnis 1799 in Kopenhagen vorgelesen und
aufgeführt wurde, schrieb SCHILLER einer Machenschaft BÖTTIGERs zu; (PvTh, Briefwechsel
zwischen Karl August Böttiger und Joseph von Hammer, in: Chronik des Wiener Goethe‐Vereins
36 (1930) 13‐40).
Dies bezieht sich vermutlich auf: HP, Auf die musikalischen Gesellschaften bei Herrn Hofrath
von Kees, in: Erste Flugschriften auf besonderen Blättern (1797). Zur Familie KEES s. Wurzbach.
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1798
27.

91 Böttiger/HP

1798 I 16/Weimar

Also90 ohne Schnürbrust der Etiquette, frei und ohne Titelfanz mein teurer Freund! Das
gefällt mir und das bleibe unter uns fortan Sitte.
Heute erhalte ich Ihren Brief und beantworte ihn auf der Stelle, so sehr mich auch
meine Vasenerklärungen, an welchen ich eben arbeite, auf den Fingern brennen. Denn
Sie verlangen die Zurücksendung des Farnari91, und da ich weiß, daß HERDER auch noch
die übrigen Jahreszeiten und, was sie sonst noch aus diesem Dichter geben möchten, sehr
willkommen sein wird, so eile ich, dies gute Werk, so viel an mir ist, zu fördern. Werden
Sie nicht ungeduldig, wenn der edle HERDER noch nicht ernstlicher Hand ans Werk legte.
Sie wissen schon die traurige Geschichte seines Buchhändlers HARTKNOCH in Riga. Er ist
indes frei von Petersburg zurückgekehrt, und so wird alles wieder in Gang kommen.
Außerdem ist HERDER ganz mit theologischen Arbeiten bisher beschäftigt gewesen. Hat
er nur diese erst beseitigt, dann wandelt er wieder in Orientalischen Rosenhainen und
den Blumengefilden aller Nationen. – Die des Originals würdige schöne Ode an die
franz[ösischen] Orientalisten92 soll das nächste Stück des Merkurs schmücken, wie auch
Ihre zwei kleinen noch rückständigen Gedichte ihren Platz finden werden. Über das
Januarstück konnte ich selbst nicht, wie ich wollte, disponieren. Es ist recht schön, daß
Sie auch dem Apollo etwas aus Ihren Schätzen mitteilten93. Ich freue mich dessen auch
um das wackeren MEISNERs willen.
Dabei aber gleich ein Anliegen wegen unseres etwas betagten und aus dem Hirne
des Vaters, von welchem er ausgeht, nur selten mit etwas Minervalischen begabten
Götterboten. Man schreibt uns aus Wien, daß durch einige neuere Inserate in demselben
die Menschen, die dort den Löse‐ und Bindeschlüssel in ihrer Gewalt haben, unwillig
auf ihn geworden wären. Nun ist sich zwar der Merkur nicht der geringsten Missetat
bewußt, die dort mit Grund Mißfallen erregt haben könnte. Allein wer rechtet mit den
90
91
92

93

Auszugsweise, aber doch zu großen Teilen bei PvTh Böttigerbriefe 18f.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden 1967.
HP, Les Orientalistes francais. Ode imitée d’Horace. Ode 12. L.I., in: Neuer Teutscher Merkur 1
(1798) 317–322.
HP, [Baki und Misri] Ueber die Würdigung des schönen Geschlechtes (von orientalischen
Schriftstellern), in: Meißners Apollo für das Jahr 1797.
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Launen der Gewaltigen. Ich habe mir recht viel Mühe gegeben, einen Korrespondenten
in Wien für den Merkur zu erhalten, der nur die rechte Seite der Medaille beschriebe.
Und wie viel merkwürdiges, lobenswürdiges muß nicht in der Kaiserstadt einem
Beobachter aufstoßen, der sehen kann und will. Gerade jetzt wäre ein solcher
Korrespondent doppelt wünschenswert. Der Merkur ist das einzige deutsche Journal,
was auch in Paris und London gelesen und exzerpiert wird. Auch darum kann es einem
Wiener nicht gleichgültig sein, daß darin zuweilen ein gutes Wort über Wien stehe. Da
schreiben Sie mir z.B. vom antiLAVATERischen System eines D. GALL94, der lectures on
heads, wie es die Engländer nennen, in Wien hält. Davon weiß niemand hier eine Silbe,
und doch würde so etwas jedermann interessieren. Wissen Sie, mein teurer Freund,
niemand, der so einzelne Szenen des großen tableau mouvant in Ihrem Augenkreise
nach und nach für den Merkur niederschreibe? Sie, mein Teuerster, wären freilich selbst
95. Allein, es wäre unverschämt, Ihren wichtigen
der wünschenswerteste
Geschäften so etwas als Zulage geben zu wollen. Aber denken Sie doch darüber nach,
reden Sie darüber mit dem verehrungswürdigen Hr. Hofrat MÜLLER, dessen
Zurückkunft mich umso mehr freut, da es hier allgemein hieß, er werde nicht wieder
nach Wien zurückkehren. Ich möchte schon wissen, wie ihm GENTZens Brief96 an den
neuen König gefallen hat. Sehr leid tut es mir, daß, wie Sie mir melden, das Leben der
Maria Stuart97 von eben diesem GENTZ, das ich ihm in meinem letzten Brief zur Zensur
beischloß, nicht in seine Hände gekommen ist98. MEYER und GOETHE, die ihn in Stäffe
sprachen, haben mir viel von ihm erzählen müssen. Erhalten Sie mein Andenken bei
ihm!
Hr. FALK, den ich eben bei mir sah, dankt recht herzlich für Ihr freundliches
Andenken. Was soll aber mit dem Schein werden, den Sie beigelegt haben? Ist er für Hr.

94

95
96

97
98

HP war ein erklärter Anhänger des Anatomen und Mediziners Franz Joseph GALL (1758–1828),
der 1781 aus Deutschland nach Wien kam und dort seine Phrenologie entwickelte, mit der er von
der äußeren Gestalt des Schädels auf Eigenschaften des Gehirns und dessen Leistungsfähigkeit
zu schließen bzw. Leistungsbereiche des Gehirns zu lokalisieren suchte, was er in öffentlichen in
seiner Wohnung abgehaltenen Vorlesungen vertrat, die bedeutenden Zulauf erhielten (s. dazu
HPs Erinnerungen), sodass sie 1801 verboten wurden. 1805 übersiedelte GALL nach Paris, wo er
allerdings ebenfalls auf behördlichen Widerstand stieß. Seine bedeutende Schädelsammlung und
andere Materialien vermachte er dem ihm befreundeten Arzt Anton ROLLETT in Baden bei Wien,
wo sie sich heute im dortigen ROLLETT‐ bzw. Stadtmuseum befindet; (Wikipedia 20130922).
Ratgeber.
Friedrich Gentz, Schreiben an Friedrich Wilhelm III., bei seiner Thronbesteigung überreicht,
Braunschweig 1798.
Friedrich Gentz, Geschichte der Maria, Königin von Schottland, Braunschweig 1799.
Unklar ist, ob BÖTTIGER von SCHILLERs Plänen zu Maria STUART wusste; SCHILLERs Drama ist am
14.06.1800 in Weimar erstaufgeführt worden.
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FALK? Soll dieser ein Exemplar dafür erheben? Oder muß ich ihn wieder an Sie
zurückschicken? Darf ich mir darüber eine Erklärung erbitten? Hr. FALK hat jetzt die
Geschichte der bekannten Wilden, die LEBLANC99, zu einem Lustspiel bearbeitet, was Sie
wohl auch einmal noch in Wien aufführen sehn. WIELAND ist in seinem ihn wieder
verjüngenden Oßmanstädt, nachdem er die Übersetzung der Wolken des ARISTOPHANES
vollendet hat, mit dem Frieden beschäftigt. GOETHE erarbeitet mit MEYER die Früchte der
italienischen Reise100. SCHILLERs Wallenstein kommt noch vor Ostern aufs Theater101, für
die Aufführung prosaisch, dann metrisch. Die allgemeinen geographischen
Ephemeriden, die der große Astronom in Gotha Herr VON ZACH herausgibt, und wovon
schon das zweite Heft erschienen ist, halte ich für eine der wichtigsten Erscheinungen in
der Literatur, die mit diesem Jahr der großen politischen Wiedergeburt sehr passend
anfängt. Hätten Sie nicht Lust, an der Allg[emeinen] Lit[eratur‐] Z[eitung] teils als
Rezensent orientalischer Werke, teils für Literaturübersichten und den Nekrolog in dem
Intelligenzblatte, das ich leider bis jetzt allein besorgte, teilzunehmen? Alle Liebe und
Freundschaft im neuen, begebenheitsschwangeren Jahr. Mit wahrer Ergebenheit Ihr
treuverpflichteter
BÖTTIGER
Ist der wackre Hr. Pastor DÄNIKER102 noch bei Ihnen, so sagen Sie ihm tausend Grüße von
mir.

28.

2000 HP/Böttiger

1798 II 4/Wien

[…]103 Gestern ließ mir REZER den Brief, den Sie ihm, mein verehrtester Freund,
geschrieben haben, lesen. Ich bin gerade vor einigen Tagen mit dem Abschreiben fertig
geworden, und sende Ihnen daher heute gleich das Ganze meiner hodeporischen Briefe,
denen Sie vielleicht mehr Ehre erweisen wollen als sie verdienen. Hier und da habe ich
noch einen kleinen Zug, der mir einfiel, hinzugesetzt, wie Sie das auch in dem Briefe an
Sie mit der Rosenknospenanekdote finden werden. Den Brief an den
99
100

101
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103

Es handelt sich wohl um Antoine Guillet LEBLANC.
„Die italienische Reise“, die GOETHE in den Jahren 1786–1788 seine Hinwendung zur Klassik
brachte, ist tatsächlich erst 1816/17 als Buch zusammengestellt und 1829 noch ergänzt worden.
Die Uraufführung von „Wallensteins Lager“ fand am 12.10.1798 statt; „Piccolomini“ und
„Wallensteins Tod“ folgten im April 1799 in Weimar. Die Erstausgabe erfolgte 1800 in Tübingen.
Vermutlich jener ansonsten nicht näher fassbare Pastor DÄNIKER in Oberried, dem LAVATER 1781
eine Ode gewidmet hatte.
Der nachfolgende Auszug aus diesem Brief HPs an BÖTTIGER findet sich bei PvTh Böttigerbriefe
19f.
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verehrungswürdigen HERDER habe ich ganz unverändert gelassen, wiewohl ich aus der
Nichtbeantwortung desselben bisher geschlossen habe, daß Ihm manches darinn
mißfallen haben müsse...
Um von den Amazonen was zu finden, habe ich seitdem alle türkischen und
persischen Geschichten de expeditione Alexandri durchlesen, ohne darin Etwas zu
finden. – Vielleicht schreibe ich aber nächstens eine kleine Recension dieser Werke,
welche eine wahre Niederlage der tollsten Einbildung und des gröbsten Unsinns sind,
für den Merkur nieder, um so mehr, da OUSELEY in seinem Werk meinen macht, als lägen
in diesen Geschichten weiß der Himmel was für neue Quellen der Geschichte verborgen.
– Indessen habe ich darinnen doch wieder einige neue Züge und Beiträge zur
orientalischen Dämono‐ und Talismanologie gefunden. Aber in Rücksicht der
Geschichte fange ich selbst an zu glauben, daß die Griechen zwar vielleicht mit Recht
lügenhaft, die Morgenländer aber ohne Zweifel zehnmal mehr lügenhaft genannt
werden müssen.
JORIS hat mir gesagt, er wolle mir zwei Exemplare des hiesigen poetischen
Taschenbuchs überschicken... Der Romanze der Wildensteiner liegt eine wahre
Anekdote zum Grunde: Der Hofschranz und Denunziant ist P. HOFMANN in Neustadt,
der fremde Mann war der Polizeikommissär, dessen Rapport bestätigte: Es sei Nichts als
eine harmlose Unterhaltung versammelter Freunde. KOTZEBUE wollte mit seinem Lied
HASCHKAs104 Gott erhalte den Kaiser verdrängen, es wird aber schwer gehen. An seiner
Entfernung ist wirklich Nichts als eine niederträchtige Akteurskabale schuld, die Alles
mögliche taten, um ihm das Leben so sauer als möglich zu machen... Alles, was man von
ihm ausgesprengt hat, war Verleumdung und Neid. Jetzt kann er lachen. REZER ist nun
an seiner Stelle Theatersekretär; dieser aber wird wohl nicht viel reden können und
wollen. Er kann Nichts als eine Drahtpuppe der drei ersten Schauspieler, die den
Theaterausschuß formen, sein. Er hat mir jüngst erzählt, bei der ersten Probe der
Iphigenie, die vielleicht noch gegeben werden wird, habe ein Akteur deklamiert statt wie
eine fette Beute (Ich besinne mich itzt nicht auf die Stelle) wie eine fette Butter; KOTZEBUE
lachte laut auf. Der Akteur wollte sichs nicht nehmen lassen: So heiße die Stelle. Endlich
fand es sich, daß der Abschreiber der Rolle diesen Schreibfehler begangen und der
Akteur denselben nachgelernt hatte, ohne nur zu ahnen, daß es was anderes heißen
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Lorenz Leopold HASCHKA SJ (1749–1827) dichtete die österreichische Kaiserhymne „Gott erhalte
Franz, den Kaiser“, auf welchen Text 1796/97 Joseph HAYDN (auf Vorschlag von Franz Josef Graf
VON SAURAU jene berühmte Melodie schrieb, die heute jene der deutschen Hymne ist. HAYDN
hing selbst sehr an dieser Melodie und äußerte dazu im Alter: „Ich spiele das Lied an jedem Morgen,
und oft habe ich Trost und Ergehung daraus genommen in den Tagen der Unruhe. Mir ist herzlich wohl,
wenn ich es spiele, und noch eine Weile nachher.“; (Wikipedia 20150914).
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müsse. O Roscios praeclaros! – In dem Abdrucke meiner Ode an NELSON105 hab ich
gesehen, daß sich REZER nicht nur Änderungen in dem Texte wie Becher statt Mohnsaft,
sondern sogar in meiner Unterschrift durch Zusetzung des J. v. erlaubt hat. Ich habe ihn
deswegen angegangen, und werde ihm gewiß Nichts mehr zur Übersendung an Sie
geben.
SIDNEY SMITH ist dermals mit dem Emigré, der ihm durchgeholfen hat, in
Konstantinopel. Der letzte vor 8 Tagen angekommene Kurier hat Nichts als eine
weitläufige Beschreibung der vielen Feierlichkeiten bei Gelegenheit der geschlossenen
Tripelallianz zwischen Türk[ei], Rußl[and], Engl[and] mitgebracht. Von Ägypten lauten
die Nachrichten schlecht, da wird die Prophezeiung meiner Ode wohl zu Schanden
werden. Nach allem Anschein bin ich bis künftigen Sommer wohl selbst in
Konstantinopel, und das sollte mich bloß deshalb zürnen, wenn mir dadurch das Glück
entzogen würde, Sie mein verehrter Freund persönlich zu umarmen. Von dort aus kann
ich wohl vielleicht am Ersten Etwas auftreiben, um Ihre Sammlung alter Münzen mit
einigen zu vermehren...
SONNLEITNER, von dem ich Ihnen glaube ich schon ein andersmal schrieb, daß er
Alles umfasse und nichts ergründe, daß er der arbeitsamste Polyhistor, in keinem Fache
schlecht, aber in keinem auch vortrefflich sei, hat itzt eine gewisse musikalische
Unternehmung begonnen, von der Sie die Ankündigung wohl schon werden zu Gesicht
bekommen haben. Das Unternehmen ist wohl lobenswert, aber wer den Unternehmer
und die Zeitumstände kennt, prophezeit demselben einen schlechten Erfolg. Er hat mich
angeredet, ich möchte Ihnen heut eine seinige Ankündigung mit der Bitte überschicken
dieselbe auszugsweise ans Ende des Merkurs einzurücken. Ich habe ihm sein Ersuchen
umso weniger abgeschlagen, als er sonst mich wohl verschreien möchte, ich täte Nichts
um große Unternehmungen zu befördern. Vielleicht kennen Sie diesen Sostos Cyklikos
schon so vom Namen aus. Es ist der Nebenbuhler, den ihr Freund Sch‐l (SCHREYVOGEL)
bei seiner Sulamith glücklich und leicht aus dem Sattel gehoben, und sich seitdem mit
ihm, so sehr sie ehe mit einander verbunden waren, auf die heterogenste Weise getrennet
hat; – doch alles dies unter uns. – Bisher habe ich noch seine Ankündigung nicht erhalten,
kömmt sie nach dem Schluße des Briefs, so schicke ich dieselbe das nächstemal...
Was Sie mir mit JEAN PAULs Zettel für eine Freude gemacht haben, werden Sie erst
wissen wenn ich Ihnen sage, daß ich damit viele meiner Freunde und Freundinnen
verbunden habe, in deren Kreis es noch itzt als eine exotische Reliquie herumreist. Ich
bitte Sie Ihm und dem edlen HERDER und dem großen WIELAND meinen Cultus Dulix,
Hyperdulix und Latriae zu weihen. Ihnen selbst aber mein teurer Freund, weihe ich mit
105

Horatio NELSON (1758–1805) war spätestens seit seinem Verhalten in der Seeschlacht von Kap
St. Vincent im Februar 1797 eine Berühmtheit ersten Ranges.

– 30 –

dem innigsten Ausdruck meines herzlichen Gefühls, die beiliegende Übersetzung von
dem Manifest BUONAPARTEʹs, das in Syrien ausgeteilt war. Ich habe es aus dem
Arabischen übersetzt, und habe die Reime, die sich mir freiwillig im Übersetzen
darboten, nach dem Original beibehalten. Auf diese Art müßte man den Koran
übersetzen, wenn man getreu sein wollte. Ich habe alle Ursache zu glauben, dieß sei auch
das Manifest was B[BUONAPARTE] in Ägypten austeilte, denn erstens sieht man hier, daß
dies erlassen war ehe er nach Kairo zog. Zweitens ist das, was wir in den Zeitungen lesen
gar zu französisch, da dieses hingegen ganz in arabischem Gewande ist. […]
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

30.
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

31.

91 Böttiger/HP

1798 III 5/Weimar

Es106 ist heute der Begräbnistag meines jüngeren Sohnes, und ich bin stumpf und
abgespannt. Dem ohngeachtet möchte ich Ihnen wenigstens den herzlich dankenden
Empfangschein für Ihre zwei Briefe und deren Beilagen – den letzteren nebst dem
zurückgebliebenen M[anu]sc[rip]te107 und dem klassischen Friedensgedicht108 – nicht
länger schuldig bleiben. Also nur das Allernotwendigste. Ihre Blumen aus dem Orient
hat HERDER alle in treuer Bewahrung und sie erscheinen ohnfehlbar gleich nach der
Messe. Auch was Sie mir zuletzt geschrieben haben, wird ihm alles willkommen sein.
Nur mir ist das Unglück passiert, die kleine Zueignung an unseren verehrten MÜLLER,
die Sie mir jüngst zuschickten, zu verlegen, und ich habe sie trotz alles Umwühlens
meiner Papiere nicht finden können. Darf ich also wohl um Ersatz dieses Verlustes
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Partiell bei PvTh Böttigerbriefe 20f.
Diese häufig gebrauchte Abkürzung liest sich in BÖTTIGERs Briefen wie „Misot“, so dass man sie
für einen von ihm gebrauchten Ausdruck zu halten geneigt wäre.
HP, Friedenshymnen. Frühling und Friede, in: Neuer Teutscher Merkur 2 (1797) 289–294.
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bitten? Die Oden bilinguem109 habe ich eben dem Götterboten, um sie in alle Welt zu
verkünden, nicht ohne meine Bewunderung Ihrer allumfassenden Sprachkenntnis und
vielseitigen Dichtergabe übergeben. Man kann nicht wissen, wozu dies selbst in Paris
gut ist. – Für all Ihr Wirken wegen des Merkurs WIELANDs herzlichen Dank, dem ich den
meinigen anfüge. H[er]r Bibliothekssekretär LEON (nicht wahr, diesen Titel hat er?), Ihr
Freund, hat mir heute einen sehr freundlichen Brief geschrieben. Seine zierlichen
Musengaben werden, so bald es möglich ist, im Merkur erscheinen, und dann schreibe
ich ihm selbst. In diesem Augenblick ist es mir noch nicht möglich. H[err] JORIS
Korrespondenz für den Merkur wäre uns sehr erwünscht, und ich erkenne in der
Zurückführung dieses edlen Mannes den rastlos tätigen Mann. Ich will einige Worte an
ihn beilegen, und mich auf Sie berufen. Krankheit und Tod meines Kindes haben mir
eine ganze Woche geraubt, und nun stürzen von allen Seiten aufgeschobene dringende
Arbeiten auf mich. Der brave FALK empfiehlt sich Ihnen, so auch vorzüglich
HERDER, der gewiß eine herrliche Vorrede schreiben wird, da er neuerlich ganz in
Persepolis110 wohnt. Unwandelbar Ihr treuer
BÖTTIGER
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

33.

2000 HP/Böttiger

1798 IV 6/Wien

[…]111 Wie herzlich nehme ich nicht am Verluste, den Sie durch den Tod ihres Sohnes
erlitten haben, Anteil! – O wenn die Stimme der Natur nicht alle Gründe und Tröstungen
der kalten Vernunft übertönte, wie gerne wollte ich Ihnen dann mit einem persischen
Dichter zurufen: „Freund! Das Denkmal eines Mannes wie Du sind nicht seine Kinder,
sondern die Werke seiner Weisheit!“ – Glücklich derjenige, dem man das so wie Ihnen
mit Wahrheit zurufen kann! – Die Zueignung an unsern lieben MÜLLER, der einige Tage
109
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Es handelt sich dabei um die Ode „Les Orientalistes Francais. Ode imitée d’Horace. Ode 12. L.I.“,
der HP ja eine Übersetzung beigegeben hatte und die eben im Neuen Teutschen Merkur 1 (1797)
317–322 erschien.
HERDER hatte 1787 in Gotha eine Schrift „Persepolis. Eine Mutmaßung“ veröffentlicht, die sich
mit den seit dem 17. Jh immer wieder durch Reisende und in der zweiten Hälfte des 18. Jhs
insbesondere durch Carsten NIEBUHR in Deutschland bekannt gemachten Ruinen beschäftigte.
Der nachfolgende Auszug findet sich bei PvTh Böttigerbriefe 21.
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bettlägerig war, nun aber schon wieder wohl ist, folgt hier neben. – BLUMAUERn haben
wir denn auch verloren! – Er gefiel mir unter andern auch seiner Ruhe wegen, mit der er
sich bei den Bissigkeiten unserer andern hiesigen Beaux esprits betrug. Er und RATSCHKY
allein gehen so zwischen beiden Parteien den Weg ziemlich gerade durch; Alles Übrige
schlägt sich erklärt entweder auf die Seite der Herren HHH112, die weit mehr Anhänger
hat als man glauben sollte, oder auf die Seite ihrer in manchen Punkten wirklich
ungerechten Gegner. Das Sonderbarste ist, daß auch die Gewaltigen, die an der Spitze
dieser zwei Kampfrotten stehen, SAURAU und LASCHANZKY, sich eben so, freilich nur
noch in weit wichtigern Angelegenheiten, bekämpfen. Der Hausdichter und Freund des
Ersten ist HASCHKA; der Präsidialsekretär des zweiten ist REZER. Der Letzte reiset
übermorgen von hier auf einige Wochen über Weimar, Jena, nach Berlin etc. Ich werde
ihm wohl einen Brief an Sie mitgeben. Es versteht sich, daß Alles was ich Ihnen da voraus
schrieb sub rosa ist, denn ich bin wirklich weder von der einen noch von der andern
Partei [...]
P. S. Ich habe nicht bald zwei ungleichartigere Werke fast zur selben Zeit gelesen als eben
vor einigen Tagen Die Mumien und Agnes von Lilien; und beide haben mir sehr großes
Vergnügen gemacht. JEAN PAUL ist im eigentlichsten Verstande ein morgenländischer
Genius113. Ew. Hochwohlgeboren können nicht glauben, auf wie viele Metafern und
Figuren ich gestoßen bin, die sich geradeso in den morgenländischen Schriftstellern
finden, die aber so unbekannt noch sind, daß sie der Verfasser notwendig aus sich selbst
geschöpft haben muß. Seine Fantasie greift durch und durch, nur schade, daß auch sein
Witz so fantasiereich ist; so sehr ich die erste bewundere; so wenig kann ich mich mit
dem letztern aussöhnen; die Fantasie läuft ihm, und er dem Witz nach. Agnes VON LILIEN
veredelt wahrhaftig ihren Leser (und um wie viel mehr erst ihre Leserinnen) auf eine
Weise wie es wenige Romane tun. Ich glaubte anfangs in meinem Urteile mich zu
täuschen, indem meine Lektüre in der Art nicht zu groß ist; aber alle Frauen und
Mädchen, die durch ihre Bildung hierin eine Stimme haben, sagen dasselbe. Was man
mir auch immer gesagt hat, so bin ich doch hartnäckig genug darin die Meisterhand
GOETHEʹs erkennen zu wollen. – Soll es denn wahr sein, daß die Verfasserin eine Frau
VON BALBIG aus Weimar sei114. Wenn das ein Weib geschrieben hat, so möchte ich fast die
112
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Hier die Fußnote bei Payer‐Thurn: „HASCHKA, HOFMANN, HOFSTÄTTER?“
Dazu die Bemerkung bei PAYER‐THURN (Briefwechsel 21): „In seiner „Geschichte der schönen
Redekünste Persiens“ (S. 27) formuliert HP: „So haben wir Deutsche einen JEAN PAUL, dessen Muse sich
aus dem Orient nach dem Occident verirrt ...“ Auf diesen Satz bezieht sich offenbar GOETHEs Bemerkung
in den „Noten und Abhandlungen“ (Jub.‐Amg. S. 219): „Ein Mann, der des Orients Breite, Höhen und
Tiefen durchdrungen [nämlich HP], findet, daß kein deutscher Schriftsteller sich den östlichen Poeten und
sonstigen Verfassern mehr als Jean Paul RICHTER genähert habe.““
Tatsächlich war Karoline VON WOLZOGEN, die Schwägerin SCHILLERs, die Verfasserin.
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Möglichkeit zugeben, daß auch einmal ein weiblicher Agathon115 könne geschrieben
werden, was ich mir bisher nicht einbilden konnte, denn ein Weib, meine ich, müßte der
Schriftsteller sein, der das vollkommenste weibliche Ideal darstellen wollte; schreiben
Sie mir doch, ich bitte Sie, wie weit hieran was Wahres ist.[…]
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

35.

91 Böttiger/HP

1798 IV 16/Weimar

Meinen dankbarsten Dank für Ihren lieben Brief, den ich mit der rückgehenden Post
beantworte, weil ich voraussehe, daß ich [in] den nächsten 14 Tagen schwerlich einige
Augenblicke dazu werde sammeln können. Zu einer Flut von Fremden, die hier
karawanenweise durchziehen, jetzt, wo mit den Schwalben auch alle Studenten und
Professoren auf unseren protestantischen Universitäten ausfliegen, gesellen sich noch
Abhaltungen anderer Art. Unter anderem kommt künftige Woche der ROSCIUS116 unseres
nördlichen Deutschlands, IFFLAND, hierher, um in einer Woche 6 seiner vortrefflichen
Darstellungen auf unserem Theater zu geben. Schon ist in unserem kleinen Städtchen
kein Privatquartier mehr zu haben. Das wird ein Leben geben. Aber die stilleren Musen
befinden sich in diesem Geräusche nicht wohl.
Für alle Winke, die mir Ihr lieber Brief erteilt, meinen wärmsten Händedruck. Ich
werde sie in meiner Brust einschließen. Dem Hr. V[ON] RETZER, den Sie mir ankündigen,
sehe ich mit Sehnsucht entgegen. WIELAND ist sein warmer Freund, und er wird hier mit
wahrer, ihm gebührenden Achtung empfangen werden. Über BLUMAUER117 hat man hier
die lächerlichsten Anekdoten erzählt, die sich größtenteils von BAGGESEN, dem
dänischen Schöngeist, der vor 5 Jahren das letzte Mal in Wien war, herschreiben. Wohl
möchte ich wissen, ob BLUMAUER zuletzt bloß dem Comus118 und der Volgivaga119
geopfert habe, wie man hier sagt. Haben Sie KOTZEBUEs Bekanntschaft gemacht? Was
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Dies bezieht sich auf WIELANDs Bildungsroman „Die Geschichte des Agathon“, in erster Fassung
2 Bde Frankfurt‐Leipzig 1766–1767; spätere weitere Fassungen.
QUINCTUS ROSCIUS war ein berühmter Schauspieler der Zeit CICEROs.
Aloys BLUMAUER war wenig zuvor am 16. März an „Lungenschwindsucht“ in Wien verstorben.
Gott der ausgedehnten nächtlichen Zecherei und Völlerei.
Vulgivaga, die unstet Umherschweifende, ein Beiname der Venus.
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verspricht man sich in Wien von seinem Theaterjournal120. Die silberne Hochzeit121 und
die Corsen122, die wir zuletzt von ihm hier gesehen haben, sind bei allen ihnen
anklebenden Erbsünden ihres Vaters doch nicht die schlechtesten seiner Kinder. Die
Frau VON WOLZOGEN, vormalige Frau von BEULWITZ, ist gewiß die Verfasserin der
Agnes123. Ihr Mann ist Kamerad unseres Herzogs und lebt seit einem Jahre bei uns. Ich
sehe sie wöchentlich, und weiß ihr Tun und Lassen. Sie lebte eine Zeit lang in Stuttgart,
vorher aber an einem kleinen fürstl[ichen] Hofe in Rudolstadt124. Nun haben alle Höfe
eine Familienphysiognomie, wie der Laird125 und der arme Bauer von einem Clan in den
Hochländern. Daher ihre nach der Natur ausgemalten Zeichnungen des Hochlands. Sie
hat noch treffliche Dichtungen in ihrem Pulte, und würde schwerlich mit diesen
herausgegangen sein, wenn nicht SCHILLER, der ihre Schwester zur Frau hat, ihr die
ersten Fragmente, für die Horen126 abgedrungen hätte. Sie ist bei der Tiefe ihrer
Empfindungen eine äußerst anspruchslose und gute Frau, hängt mit ganzer Seele an
ihrem einzigen Kinde, einem Knaben, den sie vor 2 Jahren in der Schweiz geboren hat,
und weint jetzt über die Übel, die die arme Schweiz zu vernichten drohen127.
Jean Paul RICHTER haben Sie mit wenigen Zügen treffend charakterisiert. Diese
Messe erscheinen Geschichten in und vor Nürnberg128 von ihm. Es ist eine
Ehestandsgeschichte in ganz neuem Stil. Wir wollen sehen, ob der Umgang mit der
liebenswürdigen und gebildeten Emilie VON BERLEPSCH, mit welcher er diesen Winter in
Leipzig fast täglich zusammen gewesen ist, ihn etwas von seiner Urform abgeschliffen
und seine Fantasie geregelt hat. Er kommt zu Ende dieser Woche hierher, vorzüglich um
HERDER einmal wieder zu sehen, dem er mit ganzer Seele ergeben ist, und dem er auch
viel verdankt, da er ihm die Papiere aus dem Archive des Teufels129 zuerst im
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Vermutlich das Journal für das Theater und andere schöne Künste, Hamburg 1799.
August von Kotzebue, Die silberne Hochzeit, in: Neue Schauspiele Bd 3 Leipzig 1799 insgesamt
16 Bde 1798–1810.
August von Kotzebue, Die Corsen. Ein Schauspiel in vier Akten, Leipzig 1799.
Caroline von Wolzogen, Agnes von Lilien, erschien zuerst in Schillers Zeitschrift „Die Horen“
1796/97, dann 1798 in Berlin.
Rudolstadt an der Saale war die Haupt‐ und Residenzstadt des Fürstentums Schwarzburg‐
Rudolstadt.
Bezeichnung eines Landebesitzenden in Schottland.
Die 1795 von SCHILLER begründete belletristische Monatsschrift, die allerdings nur bis 1797
bestand.
Die Eidgenossenschaft wurde im Frühjahr 1798 von den Franzosen besetzt und in die Helvetische
Republik der französischen Sphäre einverleibt.
Richters „Palingenesien“, enthält Fata und Werke vor und in Nürnberg, 2 Bde Gera 1797.
Richters „Auswahl aus den Papieren des Teufels“, die 1789 in Gera unter dem Pseudonym J.P.F.
HASUS erschienen war.
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M[anu]sc[rip]t130 mitteilte und Aufmunterung erhielt, als Deutschland noch nichts von
ihm wußte. Ihre Bemerkung über die Orientalismen des Mannes werden HERDER große
Freude machen, dem ich morgen Ihren Brief und die Beilage mitteilen werde.
HERDER hat übrigens eine große Bitte an Sie. Er arbeitet aus allen Kräften an einem
beträchtlichen Werk über die Ruinen von Schelminha131 und alle dahin sich beziehenden
archäologischen Gegenstände. Sie würden ihm eine große Freude machen, wenn Sie ihm
Abdrücke von den in Wien befindlichen persischen gegrabenen Steinen und
Anticaglien132, wenn anderes dergleichen im Kaiserl[ichen] Kabinett befindlich sind [sic],
verschaffen und vorläufig wenigstens einige Nachricht darüber erteilen wollten. Ihre
persischen Blumen133 stehen selbst mit diesen Forschungen, wie er mir neulich sagte, in
Verbindung und erscheinen wahrscheinlich zu Michaelis. Wer hat die Rezension von
SCHLÖZERs Osmanicis134 in der A[llgemeinen] Lit[eratur‐]Z[eitung] gemacht[?] Ich rate
auf unseren verehrungswürdigen MÜLLER. Habe ich recht?
Dieser mir so teure Mann war krank, wie Sie mir schreiben. Sie können sich leicht
vorstellen, wie sehr dies uns alle beunruhigen muß. Geben Sie mir ja bald erfreulich[...]
Nachricht darüber, und sagen Sie ihm meine innigste Liebe und Verehrung.
H[er]r[n] V[ON] JORIS Brief erwarte ich mit vieler Sehnsucht, und freue mich seiner
schönen Aussichten auf Innsbruck; Sie werden gestehen, daß diese Freude sehr
uneigennützig von mir ist, da ich durch diese Verpflanzung einen sehr interessanten
Korrespondenten fast eher verliere, als ich ihn recht kennen lernte. Doch auch von dort
gehen Posten135. Jetzt nur noch zwei Fragen: Ist Ihnen ein Werk bekannt, woraus man
das neu okkupierte Istrien und Dalmatien136 kennen lernen kann[?] Ich besitze nichts als
FORTIS137 darüber. Ferner durch welche Wiener Buchhandlung kann ich jetzt zur Messe
an den Hr. Hofrat V[ON] MÜLLER und Sie am sichersten einige kleine Schriften spedieren?
Stehen Sie nicht mit einer in Verbindung, die auch nach Leipzig kommt[?] Den 4. Mai
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Manuskript.
Dieses Werk dürfte nie erschienen sein – Schelminha, Tschihilminar ist der neupersische Name
für Persepolis.
Antiquitäten, aber auch Gerümpel.
HP hat HERDER etliche orientalistische Manuskripte zur Veröffentlichung gegeben, die allerdings
von HERDER nie herausgebracht wurden, sondern schließlich in dessen Nachlass gefunden und
zum Teil von Johannes VON MÜLLER veröffentlicht wurden, der auch HERDERs „Blumenlese aus
morgenländischen Dichtern“, Wien 1813, herausgab. – HERDER war es offenbar nie gelungen,
einen Verleger zu finden.
August Ludwig Schlözer, Kritisch‐historische Nebenstunden mit einer eingehenden
Untersuchung der Origines Osmanicae, Göttingen 1797.
Postverbindungen.
Beide Gebiete waren 1797 von Österreich besetzt worden.
Wohl: Alberto Fortis, Viaggio in Dalmazia, 2 Bde Venedig 1774.
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werde ich selbst in Leipzig sein und eine Woche dort bleiben. FALK empfiehlt sich Ihnen.
Er hat herrliche Nachahmungen des JUVENAL für sein Taschenbuch gearbeitet. Mit
wahrer Freundschaft ganz Ihr eigener
BÖTTIGER
Gewöhnen wir uns doch in unseren Briefen ganz den Stil der Etiquette ab. Sie haben es
in Ihrem letzten Brief noch nicht ganz getan.
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[Noch nicht bearbeitet – SAH]

37.
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Ich138 möchte Ihnen, mein geliebter Freund, durch den würdigen Herrn VON RETZER
wenigstens einen Empfangschein für Ihre zwei letzten herrlichen und gehaltreichen
Briefe schicken. Allein bin ich erst von meiner Leipziger Kreuzfahrt zurück, stecke in
Papieren, die aufgearbeitet sein wollen, bis über die Ohren, und muß Sie daher bitten,
dieses Blatt nur nach dem guten Willen zu beurteilen.
Wie sehr fühle ich mich Ihnen für die interessanten Nachrichten über die
Griechenverfolgung in Wien und den allmächtigen – seitdem gesunkenen – THUGUT139
verpflichtet. Einige solche Lichtstrahlen, die freilich kein Postwagen fortleiten darf,
werfen über ein ganzes Reich der Finsternis Erhellung und entziffern mir manches Rätsel
der politischen Sphinx. Die armen Griechen! Wird denn nie eine Zeit kommen, wo die
Prophezeiung in Erfüllung geht: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor?140
JENISCH hat also nach Ihrem letzten Brief, den ich durch GÖSCHEN den Tag meiner
Abreise aus Leipzig erhielt, wirklich dem eigensinnigen STÜRMER Platz gemacht?
Erscheint nur erst Ihre Persische Blumenlese mit HERDERs pflegender Hand geschmückt,
und schimmert uns die holde Irene wieder, so sehe ich Sie doch noch in Persien alle
hermetisch verschlossenen Siegel SALOMONis öffnen, und ein zweiter ANQUETIL und

138
139

140

Auch bei PvTh Böttigerbriefe 23f.
THUGUT sah sich zunehmenden Spannungen ausgesetzt, als er (als ein Verfechter der Koalition
gegen Frankreich) Friedensangebote ausschlug.
Wann wird aus unseren Gebeinen ein Rächer hervorgehen?
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CHARDIN mit Schätzen der Vorwelt, die kein Europäer noch ahndete, zurückkehren.
141

HERDER wird über Ihre Bemerkungen wegen der vorsassanidischen Münzen und
dem Pehlevi142 viel Freude haben – denn noch konnte ich ihm Ihren ersten Brief nicht
mitteilen, da er in meinem Leipziger Portefeuille und noch nicht angekommen ist –: so
wie ihm die zierlichen Zeichnungen der Persischen Steine, die ihm ECKHEL so freundlich
mitteilte, sehr erwünscht gewesen sind. Finden Sie bei weiteren Forschungen noch etwas
hierher gehöriges, so teilen Sie uns dies ja mit. Sie sitzen da auf Ihrem Dreifuße.
Von Herrn JORIS und D[oktor] GALL habe ich früher, wie ich dies schreibe, noch keine
Silbe gesehen, so viel Freude es mir auch machen würde, recht ausführliche Berichte von
diesen würdigen Männern zu erhalten. Ich begreife indes sehr wohl, daß die genußreiche
Kaiserstadt dem Briefschreiben nicht so günstig ist als ein kleines Landstädtchen wie
unser Weimar, und umso dankbarer schätze ich Ihre Briefspenden.
CAMESINA143 hat ein Exemplar des dieser Messe erschienenen Heftes der
Vasenerklärungen für Sie, mein geliebter Freund, erhalten. Gern hätte ich auch die
Kupfer dazu beigelegt. Allein damit habe ich nichts zu tun, da ich mir selbst die
Exemplare, die ich dann haben will, vom Industriekomptoir kaufen muß. Eben dieser
Buchhändler hat auch ein Exemplar für unseren ehrwürdigen Freund, den Hr. v. MÜLLER
erhalten, von dem ich diesen Morgen einen herrlichen herzstärkenden Brief erhalten
habe.
H[er]r V[ON] RETZER hat hier und in Leipzig alle Herzen durch seinen offenen
Biedersinn und seine Äußerungen voller Wahrheit und Scharfsinn gewonnen, und ich
bin stolz darauf, wenn er mich künftig unter seine Freunde zählen will. Seine Epistel an
GLEIM144 soll noch im laufenden Merkurstück abgedruckt werden. Der edle GLEIM! Als
ihm GÖSCHEN ein Exemplar der neuen Prachtausgabe von KLOPSTOCKs Oden145 gerade
zu seinem Geburtstag überschickte, antwortete er lakonisch: „Sie haben den 82jährigen
Greis durch Ihre unverwelkliche Musengabe zum Jünglich gemacht“, und schickte eine
Banknote von 100 Taler an den Korrektor dieser Prachtausgabe, die ohne alle
Druckfehler ist.

141

142

143
144
145

Die sprachliche Konstruktion dieser Passage ist fehlerhaft, ausgedrückt werden soll wohl:
[erreiche durch] „gutes Schicksal“.
Pehlevi oder Pahlavi ist die Bezeichnung für die „mittelpersische“ Sprachform zur Zeit der
Sassaniden.
Ein in Wien ansässiger Buchhändler.
Joseph von Retzer, Herr Gleim, in: Neuer Teutscher Merkur 2 (1798) 168–172.
Die erste vollständige Ausgabe der Oden war 1771 in Hamburg erschienen.
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Alles was KOTZEBUEs Schicksal in Wien betrifft, ist mir interessant. Es sollte mir leid
tun, wenn die Kabale ihn ganz unter ihren Huftritt brächte. Denn bei allen seinen
Ungezogenheiten und Inkorrektheiten ist doch unleugbares dramatisches Talent in ihm.
Vater WIELAND beschenkt uns vielleicht diesen Sommer noch mit einigen frischen
Dichterblumen. Denn auch ihn haben die Musen zum ewigen Jüngling gemacht.
Erfreuen Sie mich bald wieder mit einem Brieflein! Unwandelbar Ihr treuergebener
BÖTTIGER

38.

543 Müller/HP

1798 VII 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

39.

91 Böttiger/HP

1798 VIII 10/Weimar

Schon146 mit dem einen Fuß im Steigbügel, wie man zu sagen pflegt, muß ich Ihnen, mein
geliebter Freund, noch einen Händedruck und Dank für alles Schöne und Lehrreiche
bieten, was mir Ihr Brief aus Venedig sagte. Ich erhielt diesen vor 4 Tagen und zu gleicher
Zeit erst das Paket vom Herrn VON RETZER, dem ich mich vorläufig gebührend zu
empfehlen und ihm zu sagen bitte, daß die Nestoriade berichtigt und alles in seiner
Ordnung wäre. Ich werde ihm selbst schreiben, sobald ich von Dresden zurück bin, d.h.
in 10 bis 12 Tagen. Für sein schönes Geschenk danke ich vorläufig mit aller Genuflexion,
die ich der arabischen Literatur weihe. Auch Ihnen meinen besten Dank für KRUFFTs
wirklich sehr brav und geistreich komponierte Lieder. Ich werde sie im Modejournal
anzeigen147.
Sie schreiben mir zwar, mein Bester, daß ich über Ihre Venediger Reise noch etwas
zu erwarten hätte: Aber ich besorge mit Recht, daß Ihre vielen Geschäfte sich so in Ihre
Zeit teilen werden, daß jener Vorsatz gar nicht zur Ausführung kommt. Und doch
würden Sie mich, noch mehr aber WIELAND außerordentlich durch eine Fortsetzung
Ihrer Reisedarstellungen148 verbinden. Die Szene in dem Konservatorium und mit den
146
147

148

Auch bei PvTh Böttigerbriefe 24.
Journal des Luxus und der Moden, meist nur kurz Modejournal; im Werksverzeichnis BÖTTIGERs
wird eine Anzeige der Lieder KRUFFTs nicht erwähnt.
Vermutlich: HP, Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Triest und Venedig und von da
zurück nach Tyrol und Salzburg im Jahr 1798, Berlin 1800 und 1822; die erste Auflage erschien
anonym, erst bei der zweiten wurde der Verfasser genannt. Es handelt sich dabei um eine
Sammlung von Reisebriefen.
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bittenden Frauen der Nobili hat mich tief gerührt und erschüttert, und das allerliebste
Lied aus BONDIs Sammlung war eine wahre Delikatesse für uns.
Der edle HERDER ist durch das, was ihm unser gemeinschaftlicher Freund aus
Wien149 geschickt hat, Ihnen zu lebhaftem Dank verpflichtet. Er trägt mir ausdrücklich
viel Herzliches an Sie auf. Zu Ostern erscheint ohnfehlbar zugleich mit HERDERs
Persepolis150 auch Ihre persische Arethusa151 bei VOSS in Berlin mit einer trefflichen
Vorrede von HERDER.
Was macht unser Freund JORIS? Ich sah immer posttäglich auf ein Briefchen von ihm
auf, aber vergebens. So werde ich also von Wien wohl nie zu erzählen bekommen. Haben
Sie doch die Güte, sich einen Brief von KLOPSTOCK zurück zu erbitten, den ich ihm in
meinem letzten Briefe mitteilte, und um Alles nicht verlieren möchte.
Wohl wäre ich neugierig zu wissen, wie mein Journal London und Paris152 in Wien
aufgenommen wurde. Seine aristokratische Tendenz wird ihm ja wohl den Bannstrahl
der Zensur abwehren.
Eben erhalte ich aus London die verbürgte Nachricht, daß PITT wirklich wahnsinnig
und unter der strengen Kur des Dr. WILLIS ist. Tel maitre, tel valet. Zugleich schickt man
mir die neueste Karikatur mit der Unterschrift: The treasury Spectre, or the head of the
nation in a queer situation. PITT reist auf einem Krankenwagen in die Promenade zu
Bath. DUNDAS gibt ihm ein Cordial. Ein Magenpflaster auf seiner skelettierten Brust wird
für die qualms of the conscience überschrieben. Erzählen Sie dies nebst vielen
Verehrungen von mir dem Herrn H[of]‐R[at] MÜLLER. Ich umarme Sie, und bin
unwandelbar Ihr
BÖTTIGER

40.

2000 HP/Böttiger

1798 IX 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

149
150
151

152

Vermutlich ist Johannes VON MÜLLER gemeint.
Heinsius weist keine weitere Auflage aus, auch nicht 1799.
Arethusa ist der Name einer der Nymphen (der nach ihr benannten Quelle in/bei Syrakus), sie
wurde als Muse des Hirtengedichts gesehen; (Wikipedia 20100301). Ein Werk HPs mit diesem
Titel gibt es nicht; unklar ist, ob hiermit HPs von HERDER nie herausgegebene „persische
Blumenlese“ gemeint sein soll.
Das Journal London und Paris erschien in 24 Heften in den Jahren 1798–1810 in Weimar und
dann, wechselnd, bis 1815 in Paris, London und Wien.
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41.

91 Böttiger/HP

1798 IX 27/Weimar

Auch153 Ihrem letzten Briefe, mein geliebter Freund, verdanke ich wieder eine sehr
genußreiche Stunde. Ich drücke Ihnen dafür dankbar die Hand. Also darf der wackre
JORIS mir nicht mehr schreiben? Bin ich so übel anrüchig, daß jemandem der Briefwechsel
mit mir gefährlich werden kann? Darüber bleiben Sie mir den Aufschluß ja nicht
schuldig. Ich trage mich mit der Idee, vielleicht künftiges Jahr auf 3 Wochen nach Wien
zu fliegen. Dann aber wäre ich ja wohl selbst dort contreband. Auf jeden Fall muß ich
Ihnen umso herzlicher für Ihre Briefe danken. Es soll gewiß nichts im Publikum
verlauten, dem Sie nicht die Imprimaturparenthese gegeben haben. Umso sicherer
können Sie mir dann auch die Kopien Ihrer aus Italien geschriebenen Briefe mitteilen,
die ich wohl alle gar gern lesen und sie auch unserem WIELAND und HERDER mitteilen
möchte. Ihren Brief erhielt HERDER während meiner Reise nach Dresden. Er hat ihn
verlegt, und ich habe ihn nicht zu lesen bekommen. Aber mit BONDIs Gedicht, einer
wahren pontischen Graziengeburt, habe ich WIELAND selbst eine große Freude gemacht.
Vielleicht kann ich GRIESen, den trefflichen jungen Dichter, der schon einige schöne
Proben im Merkur gegeben und jetzt eine sehr brave Übersetzung des TASSO154 in Ottava
Rima155 im Oktoberstück des Merkur angekündigt hat – er ist ein Hamburger, privatisiert
in Jena, und genießt SCHILLERs Freundschaft – also vielleicht kann ich GRIES bewegen,
daß er eine Übersetzung versucht. Dann könnte beides zusammen im Merkur
erscheinen. Erzählen Sie mir nur in Ihrem nächsten Brief noch etwas mehr von BONDI.
Denn, zu meiner Schande, kenne ich ihn nicht genug. So gern ich BATTHYANYs
klassisches der Gesinnung und dem Ausdruck nach wahrhaft elegantes Gedicht in dem
Merkur abdrucken ließe: so wenig verträgt sich dies doch mit dem Plan des Journals,
besonders da das Gedicht doch nur ein einzelnes Individuum betrifft. Wäre die elogia
noch Mode, die sonst vor dem Werke großer Männer besonders apud Batavos
vorgedruckt wurde, da wäre es wert, vor WOLTMANNs Weltgeschichte156 zu stehn – Hr.
LEON wird seine Gedichte nach den Minnesingern157 im Auguststück des Merkurs
153
154

155

156

157

Auch bei PvTh Böttigerbriefe 24f.
Es handelte sich um eine Übersetzungsprobe, die im Neuen Teutschen Merkur 3 (1798) 117–153
erschien; die Arbeit wurde erst viel später abgeschlossen: „Torquato Tasso, Befreites Jerusalem,
aus dem Italienischen übersetzt von Johann Diederich Gries“, 2 Bde Jena 1810.
Dies ist die Bezeichnung für eine achtzeilige Stanze, deren erste sechs Zeilen zwei miteinander
alternierende Reime enthalten, während die beiden letzten Zeilen sich wieder in sich reimen
(Ersch‐Gruber).
Karl Ludwig Woltmann, Grundriß der älteren Menschengeschichte, Leipzig 1797, und: Grundriß
der neueren Menschengeschichte, Leipzig 1796–1800.
Gottlieb Leon, Gedichte nach den Minnesingern. In: Neuer Teutscher Merkur 2 (1798) 330ff.;
(www.ub.uni‐bielefeld.de 20110202). – Leon (1757–1830) war 1782–1827 an der Hofbibliothek in
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gefunden haben. Auch habe ich sein Unternehmen, was alle Aufmunterung verdient,
besonders noch im Modejournal gepriesen. Die übrigen Gedichte hat mir WIELAND noch
nicht zurückgeschickt. Bei LEONs Minnesängern fällt mir bei, daß ich bei ADELUNG in
Dresden die Vorarbeiten zu seiner Geschichte der deutschen Sprache158 gesehen habe. Er
besitzt an die 100 Foliobände bloße M[anu]sc[rip]te159, alte Minnesänger, auch DENIS
wird auf VAN SWIETENs Anregung alles, was da ist, von der Kaiserl[ichen] Bibliothek
einschicken. Es werden 4 Quartbände im Druck werden. Überall mitläufige Proben mit
Kommentar. Als Vorbereitung dazu arbeitet er jetzt die heidnischen deutschen
Altertümer aus. Er unterscheidet mit kluger Kritik die wendischen und christlichen, was
noch nirgends geschehen ist. Was nur aufzutreiben war, hat er durch gute Künstler aufs
Neue zeichnen lassen. Ich sah an 200 Zeichnungen dazu bei ihm. Und dies wird nur der
Prodromus. Da[s] ist doch mehr, als der gepriesene JOHNSON für seine englischen Dichter
tat. – Nicht bloß die Franzosen, auch die stolzen Briten fangen jetzt an, allgemein unserer
Literatur Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Vorige Woche bekam WIELAND ein
prächtiges Exemplar von seinen durch SOTHEBY160 wieder in Stanzen übersetzten
Oberon161 vom Verf[asser] selbst zugeschickt. Die Übersetzung ist schön geraten.
WIELAND schreibt mir heute darüber: [„]sie hat mir ein überraschendes und noch in
keinem ähnlichen Falle gefühltes Vergnügen gemacht[“]. Vor einigen Tagen ging ein Mr.
BUTLER, fellow of Sidney College, Cambridge, hier durch, der bloß nach Jena reiste, um
SCHILLER von Angesicht zu sehn. Er sagte mir, daß jetzt überall in England Mangel an
deutschen Sprachmeistern wäre. In England gibt es doch noch literarische Teilnahme.
Aber in Frankreich bricht die Barbarei fürchterlich ein. Meine Privatkorrespondenz
dahin liefert traurige Beweise dazu, die ich nur nicht bekannt machen darf. Der redliche
MILLIN wird allgemein für einen Pedanten gehalten, weil er noch so stark auf die Alten
dringt. Lesen Sie nur, wo162 dies offizielle Journal in Wien ist, die decade philosophique
n. 34.p. 408163. Als er zu dem aus Rom zurückkehrenden DAUNOU kam und wegen des

158

159
160
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163

Wien tätig und war u.a. frühzeitig mit Volksliedforschung befasst sowie mit der Herausgabe bzw.
Neufassung von Dichtungen verschiedener Literaturen; (ÖBL).
Vermutlich handelte es sich wohl um Vorarbeiten zu: Johann Christian Adelung, Aelteste
Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur bis zur Völkerwanderung, Leipzig 1806,
und zum „Mithridates“.
Hier wohl: Kollektaneen, d.h. Notizen, Abschriften u.ä.
A: Sothby.
Christoph Martin Wieland, Oberon. Ein Gedicht in vierzehn Gesängen, Weimar 1780.
Lesung unsicher.
Es handelt sich um die Zeitschrift „Decade philosophique, litteraire et politique. Par une societé
des gens de lettres“, 42 Hefte Paris 29.04.1794–16.09.1804; die Zeitschrift wurde dann fortgesetzt
als „La Revue ou decade philosophique“, als „La Revue philosophique“ und ab 1807 als „La
Mercure galant“.
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edlen BORGIA Trost haben wollte, fuhr dieser ihn an, und wunderte sich, wie er so für
diesen Pfaffen qui n´avait qu’une renommée usurpée bitten könnte.
Unser lieber FALK war in Gefahr, sich große Unannehmlichkeiten durch eine, für164
sein Taschenbuch bestimmte politische Karikatur zu zuziehen. Zum Glück habe ich ihn
von diesem halsbrecherischen Schritt noch zurückgebracht. In SCHILLERs und GOETHEs
Musenalmanach165 werden Sie schöne Sachen finden. GOETHE eröffnet gleich mit einem
Gedicht an Euphrosyne166. So nennt er unsere allgemein bedauerte Schauspielerin
BECKER. Sie starb, als er vorigen Herbst in der Schweiz war. Nun erscheint ihm ihr
Schatten in einer Grotte eines Gletschers. Sie war eine Schülerin in der Schauspielkunst.
Dies erzählte er höchst mir selbst. Von der Frau VON WOLZOGEN steht der Anfang eines
neuen Romans, der zu Ostern erscheinen wird167, in dem letzten Stück der Horen 97.
Amalie VON IMHOFF hat wieder einige schöne Beiträge zum SCHILLERischen
Musenalmanach geliefert. Zu Ostern erscheint der Pendant ihres Abdallah, die zwei
Schwestern von Lesbos168, ein romantisches Heldengedicht in 6 Gesängen, das auf der
Insel Lesbos in griechischen Kostümen spielt. Sie ist das schönste Mädchen in Weimar
und zeichnet und malt auch wie eine wahre Künstlerin.
Der Rezensent ECKHELs ist der Hofrat LERSE169 beim Grafen FRIES, der größte
Numismatiker nach NEUMANN, der jetzt lebt.
Nun mehrere Fragen: was halten Sie von den Amazonen? Was halten Ihre Orientalen
von diesen Heldenweibern? Ich komme in meinem nächsten Heft der Vasenerklärungen
auf sie. Setzen Sie mir darüber recht ausführlich Ihr Andenken auf. Gruß und
Freundschaft! Unwandelbar Ihr
BÖTTIGER
164
165
166
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BÖTTIGER schreibt so wie hier immer wieder „vor“ anstelle des heute verständlicheren „für“.
Friedrich Schiller, Musenalmanach, der in den Jahren 1798–1800 in Tübingen erschien.
Dieses Gedicht schrieb GOETHE in der Schweiz, als er die Nachricht vom Tod der Schauspielerin
BECKER erhielt, deren letzte Rolle die Euphrosyne gewesen war. GOETHEs „Elegie“ wurde 1799
in SCHILLERs „Musenalmanach“ abgedruckt.
Dies war offenbar nicht der Fall.
Amalie von Imhoff, Die Schwestern von Lesbos. Eine Idylle in 6 Gesängen, wurde im März 1799
fertiggestellt und erschien 1800 im „Musenalmanach“ und 1801 in Frankfurt. Das Werk regte
GOETHE zu Überlegungen bezüglich des Dilettantismus an und schließlich redigierte er das Werk
selbst, ohne aber zufriedengestellt zu werden; (Wikipedia 20100301).
Franz Christian LERSE (1749–1800) war ein Jugendfreund GOETHEs aus der Straßburger Zeit, dem
dieser im „Götz von Berlichingen“ ein Denkmal setzte. LERSE betrieb historische, theologische
und geisteswissenschaftliche Studien in Leipzig, Gießen und Straßburg, war dann als Erzieher
und Lehrer tätig. Zeitweise befasste er sich mit der Numismatik; das von BÖTTIGER 1801 im
„Merkur“ angekündigte Werk „Hadrians Zeitalter aus Münzen“ ist allerdings nie erschienen;
(ADB).
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SCHILLERs Wallenstein ist bis auf eine Szene fertig, wird diesen Winter gewiß hier
aufgeführt, und 2 Nächte hintereinander spielen. Denn er hat 8 Aufzüge.

42.

2000 HP/NN>Neuer Teutscher Merkur

1798 X 4/Wien

Ich habe das Glück gehabt, den großen Orientalisten, den Frater PAULINUS170 aus Rom,
hier persönlich kennen zu lernen und mich eben so herzlich zu freuen, daß er ein
geborener Österreicher ist, als er selbst über das Wiedersehen seines lieben Vaterlandes
erfreut ist. Es geht nun als Bibliothekar nach Padua171, wo er zugleich das Sekretariat der
emigrierten Propaganda übernehmen wird172. Diese Stadt, von jeher ein ehrwürdiger Sitz
der Gelehrsamkeit, muß sich freuen, so vielen würdigen und verdienstvollen Männern,
die aus den unruhigen Gegenden des übrigen Italiens hieher sich versammeln, und an
deren Spitze BORGIA173 stehe, zum Zufluchtsorte zu dienen*. Traurig ist es freylich, daß
Frater PAULINUS, aller typographischen Hülfsmittel beraubt174, die Aussicht verloren hat,

170

171

172

173

174

PAULINUS A SANCTO BARTHOLOMAEO> (1748–1806), Missionar und Sprachgelehrter austro‐
kroatischer Abstammung. Mönch im Orden der unbeschuhten Karmeliter (OCD). Bürgerlicher
Name: Johann Philipp WESDIN (auch Weszdin, Vezdin und Vesdin, die Schreibung „Werdin“ ist
sicherlich falsch). Er ging als Missionar nach Indien. Von 1776–1789 General‐Vikar der
malabarischen Küste, 1789 Rückkehr nach Europa. Finanziell unterstützt von Kardinal Stefano
BORGIA, dem Präfekten der Congregatio de Propaganda Fide, verbrachte PAULINUS seine letzten
Jahre in Italien, vor allem in Rom, wo er sich seinen gelehrten Arbeiten widmete;
(www.digital.indologica.de 20151129; eine frühe Würdigung gibt Wurzbach s.v. Bartholomäo).
WESDIN war (laut Wurzbach) 1798, als Rom von den Franzosen besetzt wurde, nach Wien
gegangen, kehrte aber nach zwei Jahren (wohl nach Auflösung der römischen Republik im
September 1799) wieder nach Rom zurück. Das hier von HP berührte Exil in Padua wird weder
bei Wurzbach noch etwa bei Milka Jauk‐Pinhak, Some notes on the pioneer indologist Filip
Vesdin (Paulinus a Sancto Bartholomaeo); (www.indologica.com), auch nicht bei Branko
Franolic, Filip Vezdin’s Contribution To Indic Studies In Europe At The Turn Of The 18th
Century; (www.croatianhistory.net) oder in der ADB erwähnt.
Ob es dazu gekommen ist, ist unklar – die Liste der Sekretäre der Kongregation im Internt weist
eine Lücke zwischen 1801 und 1816 auf; (Wikipedia 20151129).
Der als Kunstkenner und Sammler (indischer, nordischer und auch mexikanischer Materialien)
bekannte Kardinal Stefano BORGIA (1731–1804), der 1798 ebenfalls vo dern Franzosen geflohen
und nach Padua gegangen war. BORGIA war 1770–1795 Sekretär der Congregatio de propaganda
fide gewesen und dann Leiter der Indexkongregation und stellvertetender Leiter der Congregatio
de propaganda fide. Er starb in Lyon, als er den Papst zur Selbstkrönung NAPOLEONs begleitete;
(Wikipedia 20130527).
Dies bezieht sich auf die fulminante typographische Ausstattung der zugeordneten Druckerei,
die auf den Bibeldruck in unzähligen Sprachen spezialisiert war.
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vielleicht jemals die Schätze der heiligen Samskrit[sic], zu der er zuerst uns einen
brauchbaren Schlüssel gab175, den Europäern auszuspenden[sic]. Die indischen Alfabete
der nur vom Unverstande verlästerten Propaganda wurden vor seinen Augen in Rom
eingepackt und nach Paris geschafft. Wann wird man sie dort ordnen, verstehen und
benutzen? – Indeß hat er sich doch, wie SIMONIDES aus dem Schiffbruche176, mit seinen
weitumfassenden Kenntnissen, und sogar mit seinen indischen Palmblättern177, zu uns
herüber gerettet. Ich habe heute diese ehrwürdigen Urkunden gesehen. Es sind wenige
an der Zahl, aber schwer und gewichtig an Inhalt. Das Original der Grammatik, wovon
er einen Auszug geliefert hat, und drei Manuskripte des großen Samskritwörterbuches
Amarasinha178 und die Sakontala179 sind darunter. Sein letztes Werk ist der erste
Abschnitt des Amarasinha180, den er zur Probe bearbeitete, am daraus zu urtheilen, wie
viel das ganze Werk Mühe und Kosten fordern würde. Er schrieb es, als schon die
französischen Requisizionen in Rom anfingen. Dabam fervente Marte gallico, schließt
die Vorrede. Vielleicht wird er, auf vieles Bitten (auch ich habe das Meinige nicht
gespart) die ganze Grammatik, zu Padua mit lateinischen Buchstaben statt der indischen
herausgeben. Brama möge seine Arbeiten begünstigen!

175

176

177

178

179

180

WESDIN, der neben sicherlich Kroatisch Deutsch, Latein, Griechisch, Hebräisch, auch Ungarisch,
Italienisch, Portugiesisch, Englisch Malayalam, Sanskrit und einige lokale indische Sprachen
beherrscht haben soll, hatte von 1774 an 14 Jahre als Missionar in Malabar (Kerala) gelebt und als
einer der ersten eingehendere Bekanntschaft mit dem Sanskrit gemacht und seine
Verwandtschaft mit den später als indoeuropäisch bezeichneten Sprachen konstatiert. Als
Privatsekretär von Kardinal BORGIA brachte er 1790 in Rom die wohl erste (nachdem eine frühere
von Heinrich ROTH SJ (1620–1668) nicht zum Druck gelangt war und nur als Manuskript
überliefert ist) Sanskrit‐Grammatik „Sidharumbam seu Grammatica Samscrdamica“ zum Druck
und in weiterer Folge eine Reihe von Arbeiten zum Sanskrit heraus.
Dies bezieht sich auf eine Fabel des PHAEDRUS, frdl. Auskunft von Herrn Kollegen Gernot
KRAPINGER.
Damit sind die auf mit Schnüren zusammengehaltenen Palmblättern aufgezeichneten Texte
gemeint.
Das ist der Name des Verfassers (offensichtlich im Genetiv), der isoliert AMARASIA lautet und
dessen weitere Werke zumeist erst in der zweiten Hälfte des 20. Jhs herausgegeben worden sind;
(KVK).
KALIDASAs (4./5. Jh) „Sakutala“ war das wohl erste Werk indischer Literatur, das (1789 von
William JONES und 1791 von Georg FORSTER aus der JONES‐Ausgabe ins Deutsche übersetzt) die
Europäer faszinierte, 1854 erschien RÜCKERTs Übersetzung.
Amarasinha Svargavargah, sectio prima de caelo ex manuscriptio curante Paulinus a S.
Bartholomeo, Rom 1798. Bei dem Wörterbuch dürfte es sich um das metrische Sanskrit‐
Wörterbuch handeln, das 1833/34 von der Asiatic Society in Kalkutta herausgegeben wurde –
Amarakoa : a metrical dictionary of the Sanskrit language with Tibetan version / Amarasiha.
Satacandr Vidybhaena sampdita.
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* [Fußnote im Neuen Teutschen Merkur, wohl von HP formuliert:] Es ist aus öffentlichen
Blättern bekannt, daß die wahrhaft edle dänische Regierung zu eben der Zeit, wo sie
beträchtliche Fonds zur Verbesserung ihrer inländischen Erziehungsinstitute unter dem
Vorsitz des allgemein verehrten Herzogs VON AUGUSTENBURG181 anwendet, sich für reich
genug hielt, diesem würdigen, von den Franzosen so empörend behandelten Prälaten
einen sehr ansehnlichen Jahresgehalt anweisen zu können. Hier galt also wenigsten kein
Indigenatrecht 182!

43.

2000 HP/Böttiger

1798 XI 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

44.

2000 HP/Böttiger

1798 XI 24/[?]

[Erschlossen aus 1798 XII 7]

45.

1182 Meissner/HP

1798 XI 26/[?]

[Noch183 nicht bearbeitet]

46.

416 Krufft/HP

1798 XI 30/Brünn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

181

182
183

FRIEDRICH CHRISTIAN III. HERZOG VON SCHLESWIG‐HOLSTEIN‐SONDERBURG‐AUGUSTENBURG
(1765–1814), der auch Friedrich SCHILLER eine Pension bezahlte, mit der dieser eine
Krankheitsphase überstehen konnte.
D.h. die „Staatsbürgerschaft“ des Landes, um irgendwelcher Beneizien teilhaftig zu werden.
Aus: Rudolf Fürst, August Gottlieb Meißner. Eine Darstellung seines Lebens und seiner Schriften,
2. Auflage, Berlin 1900, 328.
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47.

2000 HP/Böttiger

1798 XII 6/Wien

Nein!184 E[uer] Hochwohlgeboren, non ibo Liburnis inter alta navium propugnacula
paratus omne Caesaris periculum subire meo185. Auch Herr Hofrat V[VON] JENISCH186 geht
nicht nach Dalmatien187. saevis Liburnis scilicet! invidens deduci triumpho188. Diese zwei
Stellen wären mir vielleicht nie eingefallen, wenn ich nicht gerade einige Tage vor der
Ankunft Ihres erfreulichen Briefes, Ihre vortrefflichen erklärenden Anmerkungen zur
Encyklopädie der lateinischen Klassiker durchlesen hätte189. Wie freue ich mich auf die
Auswahl der Sinngedichte, die ich noch nicht zu Gesichte bekommen habe! und wie
würde ich mich freuen, wenn ich mehrere Klassiker mit Kommentaren solches[sic]
Geistes studieren könnte! Ich habe das Werk überall empfohlen, und wenigstens in der
Akademie190 einige Exemplarien davon in Umlauf gebracht. Ich bin Ihr Schüler, aber
warum nur in der Ferne? warum wollte mir das Glück nicht so wohl Sie persönlich zu
kennen? Wie oft habe ich mich erst itzt mit Pastor DÄNEKER191 aus Zürich zu Ihnen im
Geiste hingedacht; was habe ich ihn nicht haarklein um Alles, was WIELANDen[,]
HERDERn und Sie betraf, ausgefraget ! Bei jeder Gelegenheit mußte er mir zu Rede stehen.
Hören Sie unter anderm den drollichten Zufall: Ich ging mit ihm einigemal zu Doktor

184

185

186
187

188

189

190
191

Dieser Brief ist nur in einer Abschrift bei Payer‐Thurn, Briefwechsel zwischen C.A. Böttiger und
Joseph von Hammer, in: Chronik des Wiener Goethe‐Vereins 36 (1930) 13–40, bes. 26, überliefert
(vermutlich nach einem Konzept).
Eine Paraphrase nach HORAZ Epode 1: „Ibis Liburnis inter alta navium, amice, propugnacula,
paratus omne Caesaris periculum subire, Maecenas, tuo […]“ – „Fährst auf Liburnern zwischen
hohen Schiffen fort, mein Freund, ja, zwischen Festungen, du bist bereit, für Caesar jedes Risiko
zu wagen […]?“
JENISCH war damals Refent für die Orientalische Akademie in der Staatskanzlei in Wien.
HP war zum Sekretär für JENISCH auf einer Mission in Dalmatien bestimmt gewesen, die dann
nicht stattfand.
Eine Paraphrase einer Stelle aus HORAZ Carmina I,37: „saevis Liburnis scilicet invidens privata
deduci superbo non humilis mulier triumpho“ – „den grimmen Seglern gönnte gewiss sie es /
nicht, dass entthront man sie führt zu stolzem Triumphe – sie, keine niedere Frau!“;
(www.zdf.de).
BÖTTIGER verfügte als Absolvent von Schulpforta über eine exquisite Ausbildung in den alten
Sprachen – sein Sohn schrieb später in den Erinnerungen an seinen Vater, dass dieser überhaupt
erst nach dem Abgang aus Schulpforta auf Deutsch zu schreiben gelernt habe – die Schüler waren
auch im Speisesaal zu lateinischer Umgangssprache verpflichtet!
Gemeint ist die Orientalische Akademie.
Johann (Hans) Kaspar DÄNIKER (1770–1836) stammte aus Bischofzell im Thurgau; er war auch
politisch tätig und entomologisch interessiert; (KVK, www.bischofszellergeschlechter.ch
20160103).
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GALL192, von dessen anti‐LAVATERischen kefaloskopischen Systeme Sie vermutlich schon
Manches werden gehöret haben. Er handelte diesmal eben von den Gedächtnißarten.
Wir durchgingen die verschiedenen Büsten und Schädeln seiner Sammlung. „Sehen Sie
hier“, sprach GALL, diese ungemeine breite weitgewölbte Stirn, das allumspannende
Gedächtnis etc.. „Gerade so rief ich DÄNEKERʹn zu, muß BÖTTIGERs Stirne gebaut sein,
dies Repertorium aller Arten von Gelehrsamkeit! – Wahrhaftig, sprach DÄNEKER, sie ists
bei einem Haare. Das freute mich, und freute mich noch mehr, als ich sah, daß der
gezeigte Kopf (denn das Gesicht war verhängt) Hofrat MÜLLERs193 Kopf war. Auch hat
mich DÄNEKER auf eine Ungereimtheit aufmerksam gemacht, die ich zwar aus blasser
Gewohnheit gerade fürs Gegenteil hielt. Durch unsern gesellschaftlichen Ton verwöhnt
würde ich es für sehr unhöflich gehalten haben, wen immer aus meinen Freunden anders
als Herr von anzureden, oder anders zu schreiben. DÄNEKER sagte mir, daß man
auswärts darüber lache. Dies fand ich sehr vernünftig, und bin nun fest entschlosssen
künftig meiner bessern Erkenntnis treu zu bleiben, ohne mich durch was immer für ein
Vorurteil irre machen zu lassen; wiewohl das letzte hierorts noch so weit geht, daß ich
von meiner Familie vor zwei Jahren den Vorwurf bekam, mich meines Namens zu
schämen, weil ich bei einem Glückwunsch an Hofrat JENISCH nur VON HAMMER194
drucken ließ […] [Der Rest des Briefes fehlt]

48.

91 Böttiger/HP

1798 XII 7/Weimar

Seit195 4 Wochen ist der neapolitanische, oder wie wir ihn hier lieber nennen, der
europäische Legationsrat GERNING mit vielen Kisten voll Münzen, Anticaglien, Gemmen
und Zeichnungen, die er in Neapel und Rom aus dem Raub gekauft hat, bei uns. Der
muß mir dann oft von Ihnen und Ihren gemeinschaftlichen Exkursionen in Wiens
herrlichen Umgebungen erzählen. Vor 3 Wochen schickte mir Herr VON RETZER ein
ganzes Musenkörbchen voll Vindobonensia. Aber der Sanspareille davon war Ihre Ode
auf Scävola‐Nelson196. Sie ist schon im Dezemberstück des Merkurs abgedruckt.
WIELAND und HERDER haben beide Freude daran gehabt und grüßen Sie freundlich. Nun
erhalte ich mit letzter Post auch Ihren Brief vom 24. Nov[ember] und ich darf heute

192

193
194
195
196

HP war zumindest einige Zeit hindurch ein Anhänger der Phrenologie Franz GALLs, dessen
Veranstaltungen er besuchte (ehe sie vom Kaiser verboten wurden und GALL nach Paris ging).
Damit ist Johannes VON MÜLLER gemeint, bei dem HP damals Hilfsarbeiten leistete.
Und nicht „Edler von Hammer“.
Dieser Brief führt keine Anrede. Auch bei PvTh Böttigerbriefe 26f.
HP, Auf den Sieg der Britten vor Alexandria, in: Neuer Teutscher Merkur 3 (1798), 335–337.
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unserem verehrten MÜLLER nicht schreiben, ohne auch Ihnen, mein geliebter, mit jeder
Zeile, die ich von Ihnen lese, mir mehr ans Herz anwachsender Freund, wenigstens die
Hand gedrückt zu haben.
Glauben Sie wohl, daß unser edler HERDER bis jetzt einen Verleger zu Ihren
persischen Blumen haben bekommen können? Ich habe selbst redlich mit eingegriffen.
Die VOSSische Buchhandlung in Berlin hatte zuletzt Hoffnung gemacht. Aber da geht
unglücklicherweise der Mann, der ihr bis jetzt vorstand, von ihr ab. Dieser war mein
Freund. Aber er vermag nun nichts weiter197. Indes schafft HERDER gewiß Rat. Er hat sein
Wort gegeben. Dies genüge Ihnen! Politik und KANTische Hypermetaphysik – dies sind
die beiden Erymanthischen Eber198, die unsere Musensaaten umwühlen. Meine
Vasenerklärungen werden höchstwahrscheinlich auch aufhören. Der Verleger hat sie
mir aufgekündigt, weil sie niemand kaufen will.
Mit des braven J[JORIS] Brief haben Sie mir große Freude gemacht. Alle seine
Einschränkungen und Cancellierungen sollen bestens befolgt werden. Übrigens
erscheint der ohnfehlbar im Januar 1799. Wenn er nur Kunstnachrichten monatlich
einschicken wollte, woran Ihre Kaiserstadt so reich ist, so wie diese schon ein schönes
Band, was uns doch immer aneinander knüpft. Wer etwas dazu beiträgt, Ihr schönes
Süddeutschland mit uns Polardeutschen besser zusammenzukitten, tut ein gutes Werk,
dessen Teut199 und sein Enkel sich freuen. Das ist ja eben unser Elend, da wir arena sine
calce200, scopae dissolutae201 sind. Dann kommt die soi‐disant große Nation, und
zerknickt uns einzeln! J[JORIS] erhält ohnfehlbar vom Januar an auf dem wie angezeigten
Weg ein Freiexemplar des Merkur.
Diese Woche hatten unsere Ohren einen großen Schmaus, der eigentlich für Euch
Herren in Wien aufgeschlüsselt ist, von welchem wir aber als wohlberufene
praegustatores202 im Voraus naschten. Es ist die Sängerin Luigia CALDERINI, die für Eure
große Oper engagiert ist. Es ist ein schönes schlankes Mädchen von 19 Jahren und sie hat
eine unerhörte Tiefe und ist in Venedigs Singschule gebildet. Sie ist hier auf den Händen
getragen worden, und zu gleicher Zeit mit dem Grafen FRIES, der mit Kunstschätzen

197

198

199

200
201
202

Nach dem Tod von Christian Friedrich VOSS im Jahre 1795 kam es zu Erbstreitigkeiten, die bis
1802 anhielten; von wem BÖTTIGER hier spricht, konnte nicht ermittelt werden.
Als der erymanthische Eber die Gegend um den Berg in Arkadien, nach dem er benannt wurde,
verwüstete, wurde Herakles beauftragt, ihn zu fangen.
Teut, Tuisto ist der nach bei TACITUS überlieferten westgermanischen Vorstellungen als Zwitter
aus der Erde geborene erste Mensch. Hier als Symbol für die Deutschen schlechthin.
Sueton, Calig. LIII 2 – in etwa: wertloser Mörtel, nur mit Sand und ohne Kalk.
In Unordnung.
Vorkoster.
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beladen nach Wien zurückkehrt – versteht sich in allen Ehren und in ganz verschiedenen
Wagen – nach Wien abgereist.
Man hat hier wunderliche Legenden über den ehrlichen KOTZEBUE ausgebreitet.
Warum schreiben Sie mir gar nichts davon. Doch da besinne ich mich, daß mir noch ein
großer Genuß, ein Brief des edlen RETZER mit Ihren Beilagen, bevorsteht. Denn noch ist
nichts angekommen.
Allerdings lebt auch der werte Jean Paul RICHTER jetzt bei uns. Er arbeitet
ununterbrochen an seinem Titan203, der in 8 Bänden erscheinen und den Hauptgötzen
unseres Zeitalters, den feinmarkierten Egoismus, züchtigen wird. Aber auch zur
Ostermesse erscheint ein Bändchen Satiren von ihm. Er ist ganz Herz und Gemüt, ohne
all schöngeisterische Prätension und der Liebling aller Weiber, deren Heiland er auch in
all seinen Schriften ist. Jedes seiner Billette ist mit seinem originellen Geist gestempelt.
Da liegt eben eines, wo er Bücher von mir verlangt. Ich lege es Ihnen als ein Blatt für Ihr
Herbarium vivum bei. Wenn Sie mir hübsche Sachen aus Wien schicken, teile ich Ihnen
wohl auch ein ganzes M[anu]sc[rip]t von ihm mit. Gruß und Freundschaft! Ihr
BÖTTIGER

203

Jean Paul Richter, Titan, 4 Bde Berlin 1800–1803.
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49.

2000 HP/Theimer Elise

[1798] [?] [?]/[Salzburg]

[Anfang und Schluss dieses Briefes sind nicht erhalten204]
An das Fräulein Elise Th** in W*
––––
Dass ich Ihrer Empfehlung in Passau viele vergnügte Stunden verdankt haben würde,
bin ich überzeugt; aber ich zweifle, ob mich die Lage und das Innere der alten
bischöflichen Stadt für alles Schöne und Liebe, das ich in Salzburg gesehen habe,
schadlos gehalten hätte. – –
[…]
Und doch haben wir soviel Sehenswerthes in Salzburg nicht gesehen, woran Mangel an
Zeit und meine Krankheit Schuld war! Dafür aber habe ich in Herrn Professor
VON HARTENKEIL, den verdienstvollen Arzt und Gelehrten, kennen lernen[sic]. Seine
menschenfreundliche Dienstfertigkeit hat auch mir ein Mittel gegeben, dass ich die Reise
wenigstens ohne Gefahr fortsetzen konnte; und schon jetzt fühle ich die wohlthätige
Wirkung dieser Arzenei. Ehe ich nach Wien komme, hoffe ich gesund zu seyn und Sie
dann mündlich zu versichern, u.s.w.

204

Es handelt sich hier um den ersten nachweisbaren „Brief“ HPs an seine Ziehschwester Elise
THEIMER. Der erhaltene Text ist abgedruckt in HPs anonym erschienenen „Zeichnungen auf einer
Reise von Wien über Triest nach Venedig und von da zurück durch Tyrol und Salzburg. Im Jahre
1798“, Berlin 1800, welches Werk aus einer Abfolge von zumeist in Briefgestalt gekleideten
Reiseschilderungen besteht. Im Vorbericht schreibt der Herausgeber (wohl der Berliner Verleger
SANDERS): „Diese Briefe sind wirklich an und für Freunde geschrieben. Der Herausgeber
[Verleger] bekam schon zu Ende des Jahres 1798 eine Abschrift davon; er teilte sie mehren
Freunden mit, und alle waren der Meinung, dass es ein Verlust für die Litteratur sey würde,
wenn sie ungedruckt blieben. […]“. Ob Elise THEIMER den in seinem für die Öffentlichkeit
bestimmten Text (S. 334–343) zur Gänze in dieser Form als Brief aus Salzburg erhalten hat, muss
dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall ist ihre Berücksichtigung in einer Reihe von zweifellos
beachtenswerten (anonym gehaltenen Adressaten ein Ausdruck der Wertschätzung, die HP
seiner Ziehschwester entgegenbrachte. Der die Stadt Salzburg schildernde Text ist zugänglich in
Google books unter dem angeführten Buchtitel.
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1799
50.

416 Krufft/HP

1799 III 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

51.

416 Krufft/HP

1799 IV 28/Brünn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

52.

2000 HP/Böttiger

1799 VI 20/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

53.

91 Böttiger/HP

1799 VI 28/Weimar

[…205] Was mir die Fama schon ungewiß verkündigt hatte, bestätigt jetzt der Apostel der
Musis H. SONNLEITNER206 durch seine mündliche Aussage. Sie sind bei der Gesandtschaft
in Konstantinopel angestellt, mein geliebter Freund! Von Istanbul ist nur ein Schritt, nur
ein Ochsenweg, wie die Alten sagten, nach Asien! Wer weiß, wie bald ich Ihnen einmal
nach Isphahan207 schreibe!
Aber wird Sie dies Blatt auch treffen? Ein früheres ist, wie ich mit Schmerzen
fürchten muß, schon verloren gegangen. Ich lege dies an den wackren RETZER bei mit der
dringenden Bitte, es durch MÜLLER, oder wie er es am sichersten glaubt, an Sie zu
bestellen. Durch die Dazwischenkunft eines unserer Freunde erhalte ich denn wohl auch
Ihre Antwort am gewissesten.

205
206
207

Nach PvTh Böttigerbriefe 27.
A: Sonnenleitner.
Es war HPs alter, aber nie verwirklichter Traum, einmal in diplomatischen Diensten nach Persien
zu gehen.
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Zuvörderst eine Rechenschaft über das Tagebuch Ihrer Venezianischen Reise. Ich
fand einen sehr wackeren Verleger in Berlin, den Buchhändler SANDER, dazu, der aber
nicht wünscht, daß die anziehendsten Morceaus208 daraus im Voraus in Journalen
bekannt gemacht würden. Es könnte nun gleich in Druck gegeben werden, wenn wir nur
erst noch über folgende Punkte Auskunft von Ihnen hätten. 1) Wollen Sie Ihren Namen
gar nicht genannt, oder nicht wenigstens die Anfangsbuchstaben bezeichnet haben?
2) Könnten wir nicht wenigstens zu einer Vignette und einem Titelkupfer etwas von
Ihnen erhalten? 3) Wie viel wollen Sie Exemplare auf gutes Schreibpapier haben? 4) Wie
viel soll Ihnen Hr. SANDER Honorar zahlen? Oder wollen Sie dies letzte auf meine
Vermittlung ankommen lassen, wobei Sie gewiß nicht zu kurz kommen sollen. 5) Wie
fangen wirs an, um einige Nomina propria209, die wir nicht ganz entziffern können, aus
Ihrer Handschrift herauszulesen? Hierauf, mein gütiger Freund, erbitte ich mir so bald
es nur sein kann, einige Auskunft.
Unser HERDER hat unterdessen eine Lanze mit KANT in seiner Metakritik210 zu
brechen angefangen, worin er der jetzt herrschenden kritischen Philosophie sehr scharf
zu Leibe geht. Dies hat ihn etwas von seinen anderen Liebhaberein angebracht und so
ist leider auch Ihre persische Blumenlese zugleich mit seinem Persepolis noch immer im
Hintergrunde geblieben. Aber vergessen ist sie gewiß nicht. Vater WIELAND arbeitet jetzt,
nachdem er im 32. Teil seiner Werke Agathodämon211 vollendet hat, an einem Leben des
ARISTIPP212 in athenischen Briefen, GOETHE wird uns die Ilias fortsingen213, SCHILLERs
Wallenstein ist an der Tagesordnung und ein Edelstein in der Krone des Jahrhunderts.
208
209
210

211
212

213

Stücke, Passagen.
Eigennamen.
Johann Gottfried Herder, Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 2 Bde Leipzig 1799; Bd 1
befasste sich mit Verstand und Erfahrung, Bd 2 mit Vernunft und Sprache. HERDER kritisierte in
Übereinstimmung mit seinem Freund HAMANN in seiner Schrift „Calligone“ (1800) KANT auch
in Bezug auf dessen „Kritik der Urteilskraft“; eines der Argumente war, dass KANT die Sprache
als Erkenntnisquelle vernachlässigt habe; (http://plato.stanford.edu und Wikipedia 20100302).
Christoph Martin Wieland, Agathodämon in sieben Büchern, Leipzig 1799.
Christoph Martin Wieland, Aristipp und einige seiner Zeitgenossen, 4 Bde Leipzig 1800–1802. –
Der Philosoph ARISTIPPOS von Kyene (vermutlich 435–355) war ein jüngerer Zeitgenosse des
SOKRATES und der Begründer der kyrenäischen Philosophenschule; an Werken ist trotz des
Einflusses, den er ausgeübt hat, praktisch nichts mehr erhalten. WIELAND hat mit seinem aus
(fiktiven) Briefen sich zusammensetzenden Roman erhebliche Wirkung für sich und ARISTIPPOS
erzielt.
„Als GOETHE an dem Epos in Hexametern „Hermann und Dorothea“ arbeitete, studierte er HOMER in
der Übersetzung von Johann Heinrich VOSS. Dabei kam er darauf, dass zwischen dem Ende der Ilias und
dem Anfang der Äneis noch ein episches Gedicht inneliegt. Er hat eine „Achilleis“ in 8 Gesängen zu
schreiben begonnen, hat das Projekt jedoch bereits nach der Fertigstellung des ersten Gesanges aufgegeben
[…]“; (Wikipedia 20100302).

– 53 –

Unser noch immer hier hausender Jean Paul [RICHTER] hat uns mit originellen Briefen
aus seinem künftigen Lebenslauf beschenkt und eben jetzt ein rührendes Denkmal auf
die Heroine, Charlotte CORDAY geendet, was in dem neuen historischen Kalender bei
VIEWEG auf 1800 seine Stelle finden wird.
Sehen Sie, dies sind die Neuigkeiten, die ich Ihnen aus unserem stillen Musenhagen
schreiben kann. Aber können diese auch noch an den Küsten des schwarzen Meeres
interessieren? O, mein Freund, in welcher beneidenswerten Lage sind Sie! Und wollen
Sie uns immer festbleibenden Schildkröten nicht etwas von den Früchten Ihrer
214 kosten lassen?
Freund, Sie sind der Mann, der uns einmal das Tableau jener so selten mit richtigem
Blick aufgefassten Szene geben kann. Halten Sie ja Buch über alles, was Sie da sehen. Sie
wandeln auf Träumen der Vorzeit unter Barbaren, und sehen vielleicht, wie sich auch
dort die große Krise vorbereitet, die kaum noch wenige Jahre entfernt sein kann. Ist es
nicht zudringlich, so bitte ich für mich und den ausgewählten Zirkel von Männern, die
hier Ihre Freunde sind, um Nachrichten aus Ihrer Welt. Kein Wort, was Sie nicht selbst
ausdrücklich bestimmten, soll je ins Publikum davon kommen. Werden Sie uns mehr als
TODERINI, d’OHSSON215 und TOTT!
Aber Sie könnten auch mir insbesonders durch Sammlung von Altertümern, wenn
es auch nur Zeichnungen leichter Umrisse mit der Feder, von den Altertümern, die dort
noch in Mengen zu finden sein müssen, außerordentliche Freude machen. Eines
besonders lege ich Ihrer Freundschaft ans Herz. Meine Liebhaberei geht seit einiger Zeit
auf alte griechische Städte‐ und Königsmünzen. Man hat mir oft gesagt, daß dort durch
Juden oft herrliche Sachen in diesem Fache um Weniges zu haben sind. Was hat
AINSLEY216, was CHOISEUL[‐GOUFFIER], was HAWKINS in kurzem dort zusammengebracht!
Nun, dahin geht meine Begierlichkeit nicht. Ich bin ein armer Wicht und kann keine
Summen bieten. Aber ein 50 Dukaten könnte ich doch zum ersten daran wagen.
Schreiben Sie mir nur, ob überhaupt etwas dort zu tun ist. Mir wäre jetzt alles
willkommen, da ich noch gar keine Sammlung habe.
Manches hätte ich noch auf meinem Herzen. Aber ich muß erst wissen, ob und wie
Sie meine Briefe erhalten. Das glänzende Waffenglück Österreichs217 gegen die in sich

214
215
216

217

Untersuchung.
BÖTTIGER schreibt: d’Osson.
Sic. Eine irrtümliche Form von „Ouseley“ anzunehmen, macht aus zeitlichen Gründen wenig
Sinn.
Am 2. und 4. Juni 1799 schlugen österreichische Truppen unter Erzherzog KARL bei Zürich die
unter MASSENAs Befehl stehenden französischen Truppen.
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selbst zusammenstürzende Republik218 gibt uns vielleicht in Jahr und Tag Frieden.
Holder Einer! Erscheine bald! Mit wahrer Freundschaft und Verpflichtung Ihr
BÖTTIGER

54.

543 Müller/HP

1799 VII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

55.

736 Stürmer/HP

1799 VII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

56.

758 Theimer Elise/HP

1799 VII [?]/[?]

Nun219 bin ich schon zum Anfange des Briefes verlegen, da ich keine passende mit
Fräulein Schwester harmonisierende Aufschrift finden kann220. Schreibe ich Herr Bruder,
würde es Ihnen wohl so wenig als mir gefallen. Lieber Bruder, das passt nicht zur
Fräuln221, und von den hochgeehrten, v[er]ehrten u.s.w. bin ich durchaus keine
Liebhaberin. Wissen Sie was, nehmen Sie diesen Brief einmal ohne Aufschrift222 und
sagen Sie mir künftig, welche Sie wohl am liebsten hätten und bei der solls dann bleiben.
Vom Abschied und Beurlauben kein Wort. Nicht von einem Fremden mag ich gerne
Abschied nehmen, wie würde es mir bei meinem Bruder gegangen sein, gewiß es war
gut, daß ich nicht zu Hause war. Sie reden von Nimmersehn, ich glaube es nicht, weil
218
219

220

221

222

Frankreich.
Dieser Brief wurde wohl von Weidling am Bach bei Klosterneuburg aus geschrieben, wie das aus
dem nachfolgenden Brief Elises ddo [1799] VIII 26 geschlossen werden kann, wenn man die
Laufzeit für HPs Antwort auf den ersten Brief berücksichtigt.
Es ist dies Elise THEIMERs erster Brief an HP, da sie beide zuvor ja im selben Haushalt, dem der
Eltern Elises, die zugleich HPs Zieheltern waren, gelebt hatten. HP hatte Wien am 29.05.1799 auf
der Donau nach Varna und weiter nach Konstantinopel verlassen; am 6. Juli traf er in Büjükdere
am Bosporus, der Sommerresidenz des Internuntius, ein; da ihm Elise noch im Juli antwortet,
muss er sehr bald nach seiner Ankunft an sie geschrieben haben.
Umgangssprachlich für „Fräulein“, wobei „Fräuln“ grammatikalisch nicht als Neutrum, sondern
als Femininum gehandhabt wird; also „die Fräuln“ und nicht „das Fräul[ein]n“.
Elise verwendet das Wort „Aufschrift“ weiterhin nicht nur für die Anrede, sondern auch für die
Adresse eines Briefes.
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ich es nicht wünsche. Für das Büchlein danke ich Ihnen, das[s] es aber mit die
Strumpfbänder223 in keinem Verhältnis stehe, ist sicher; dann diese, obwohl weit unten
dem Wert des Büchleins, waren meine eigne Arbeit, und mein Bruder bezahlte es mit
der Arbeit eines Fremden. – Ich hoffte auf ein Produkt Ihres Geistes. Dann224 der Inhalt,
von diesem könnte ich viel sagen; nur fragen will ich aber, warum Sie diesen vor225 mich
wählten, da Sie doch wußten, das[s] er mir das sein muss, was mir die Beschreibung
eines schönen Landes in einem anderen Weltteile wäre, die ich wohl glaubte, weil der
Beschreiber ein erprobter Mann ist, wovon ich aber nie persönlich überzeugt werden
könnte, teils weil es zu entfernt vor mich ist, teils weil mir die Reisegefährten noch alle
nicht so gefielen, dass ich mich Ihnen hätte anvertrauen mögen.
Sie sehen nun auch noch aus meiner schnellen und ausführlichen Antwort, wie gut
es war, dass Sie mir so [Ausriss]ten, dass Sie m[Ausriss] mir wollten. Bleiben Sie ja dabei,
aber tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie Ihre Buchstaben auch ein bischen deutlicher
werden, denn ich bin so unglücklich, die Adresse nicht lesen zu können. Von meinen
Eltern226 alles Schöne, Liebe und Gute. Ich bitte Sie, nehmen Sie diese Komplimente ein
vor allemal, auch wenn ich sie etwan227 nicht schriebe. Will mein Bruder mir das
Versprechen gewähren, nie, gegen wen es sei, von unserer Korrespondenz zu reden,
niemanden meine Briefe zu zeigen, so wird ihn s[eine] Schwester nie eine Antwort
[schuldig b]leiben.
[Das Briefende fehlt auf Grund des großen Ausrisses am unteren Ende des Blattes]

57.

543 Müller/HP

1799 VIII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

58.

543 Müller/HP

1799 VIII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

223
224
225
226
227

Umgangssprachliche Formulierung, recte: „den Strumpfbändern“.
„Dann“ steht in jener Zeit häufig auch für „denn“, wie „wann“ für „wenn“.
In jener Zeit auch für „für“.
A wie weiterhin: Aeltern.
= etwa irgendwann.
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59.

487 Marassé /HP

1799 VIII 24/Temesvar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

60.

2000 HP/Böttiger

1799 VIII 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

61.

758 Theimer Elise/HP

[1799] VIII 26/Weidling

Ich228 schreibe meinem Bruder noch einmal von Weidling aus, und denke, dieser Brief
soll ihm229 auch Freude bringen, wenn ich schon – nur beim a stehen bleibe. Allerdings
frägt man mich immer um den Inhalt Ihrer Briefe, ich pflege dann vorzulesen, was ich
für gut finde, denn ich bin in einer so glücklichen Lage, dass mir kein Brief erbrochen230
noch genommen231 wird. Wenn ich da so vorlese, könnte ich einmal das Du
herausstolpern lassen und da könnte man glauben, was es wäre; mein lieber Bruder weiß
ja, was Konvenienz für eine strenge Göttin ist?232 Also beim a geblieben233. Ich wünschte
herzlich, dass Ihnen Ihre neue Lage soviel Vergnügen geben möchte, als234 mir mein
heuriges Hiersein gewährte. Aber ich zweifle; denn mein Bruder liebt eben so wenig als
ich Tulpen und Tuberosen235. Ich denke recht oft an den vergnügten Abend, den wir
vorigen Herbst genossen, besonders wenn der Mond voll wird. Überhaupt erinnert mich
hier sehr viel an meinen Bruder; ich war dabei, wie236 man seine Zimmerchen neu
228

229

230
231
232
233

234
235

236

Die Datierung nach der wohl von HP, der diese. Briefe.(vermutlich in Zusammenhang mit der
Abfassung seiner Erinnerungen) geordnet und dabei z.T. mit roter Tinte die Datierungen, hier
das Jahr 1799, ergänzt hat.
A: ihn. Hier sei, auch die folgenden Briefe Elisens festgestellt, dass sie sehr häufig, ja zumeist
Dativ und Akkusativ mit einander vertauscht, nicht richtig verwendet, was in manchen
Kombinationen aus umgangssprachlichen Aspekten erklärbar, in anderen einfach falsch ist und
in einem erstaunlichen Gegensatz zu ihrer sonstigen sprachlichen Gewandtheit steht.
D.h. das Siegel aufgebrochen, also der Brief geöffnet wird.
A: genohmen.
Welch eine strenge Götting die Konvenienz [Konvention] ist.
HP hat allerdings bald darnach einen weiteren (und wohl letzten) Versuch gewagt, s. Elises Brief
ddo [1799] X 28.
„als“ und „wie“ wurden damals keineswegs in der heute üblichen Weise streng unterschieden.
Polianthes tuiberosa, besser wohl Agave polianthes,. Ist eine weißblütige stark duftende Blume
aus der Familie der Spargelgewächse.
Umgangssprachlich für „als“.
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bemalte, und dachte an Ihren Eifer, sogar dennen237 Wänden Beweise Ihres Fleisses zu
geben, und jetzt werde ich auf dem kleinen Haustheater eine Rolle spielen, und dabei an
Arno238 denken. Sie sehen, dass ich Ihnen lauter ländliche Scenen schreiben kann, wenn
ich aber wieder in die Stadt komme, werde ich meinem Bruder bessere Sachen schreiben.
Lassen Sie die Komplimente an meine lieben Aeltern ohne Sorge weg, ich werde sie
immer ausrichten und vergeben Sie mir, lieber Bruder, den Schluß meines ersten Briefes,
ich hatte nur vergessen, dass Sie Silence zur Devise nehmen. Ein guter Bekannter wird
nun bei Ihnen im Hause wohnen, er war mein Schneider und wird nun Kammerdiener239.
Sehen Sie, mein lieber Bruder, nun habe ich einen Spion in der Nähe. Nehmen Sie sich in
Acht? Aber werden Sie mir nun nicht etwa wieder über den Schluss böse, sondern
bleiben Sie gut wie Ihre Schwester
Elise

62.

2000 HP/Böttiger

1799 IX 1/Konstantinopel

[…240] Nichts unterhält mich so sehr, als die Vergleichung der Sitten der Altgriechen und
Neugriechen. Besonders finde ich bei den Griechinnen noch manchen lautern und leisern
Nachklang echter altgriechischer Sitte, wie sie uns in den klassischen Überresten der
alten griechischen Schriftsteller vor Augen stehn. Noch immer passen die HOMERischen
Beiwörter wohlgegürtet und saumnachschleppend auch auf die Urenkelinnen jener
Achäerinnen, die HOMER [be]singt. Nichts geht ihnen über einen schönen Gürtel und
über einen schönen Shawl. Eine Schachtel mit schönen, golddurchwirkten Shawlen,
wovon immer einer schöner als der andere ist, der kostbarste aber zu unterst liegt, ist ein
Schatz des Hausrats einer stattlichen Frau. Hätte HOMER, wenn er heute lebte, dies
treffender malen können, als wie er es beim Weihgeschenk, das Hectors Mutter bringt,
darstellt? Sie sucht den schönsten Shawl (Peplos) und bringt ihn der Göttin, wie man
noch jetzt durch ein solches Geschenk jemanden die größte Ehre erzeigt.

237
238

239
240

Verstärkend „ denen“ für „den“.
Es ist hier und auch im Folgenden unklar, was es mit „Arno“ (außer der gemeinsamen
Erinnerung) auf sich hat.
Karl Wilhelm HERBERT war in der Folge Kammerdiener beim preußischen Gesandten in Wien.
Dieser Brief wurde teilweise und anonym veröffentlicht im Journal des Luxus und der Moden
Dezember 1799 II 611–614, im Anschluss daran bis 622 findet sich HPs Gedicht „Les Galenses ou
Galoches dediées à toutes les Dames qui en portent à Pera“. Dass HP der Verfasser des Briefes
wie auch des Gedichtes ist, geht aus den folgenden Briefen BÖTTIGERs (insbesondere dem Brief
an HP ddo 1799 XII 23) zweifelsfrei hervor.
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Dieser Gewänder nahm Hecabe eins zum Geschenk der Athene, welches das
größeste war und das schönste zugleich von Erfindung,
Hell wie ein Stern so strahlt es und lag am untersten aller.241
Und so würden mir schon hundert andere Dinge wichtig geworden sein, wenn mir
alle dorthin sich beziehenden Stellen alter Schriftsteller immer gleich gegenwärtig
wären. Aber über eins muß ich mir Ihre Belehrung erbitten, je gemeiner die Sache ist,
und je unwissender ich darin bin.
Vermutlich bemerkte mehr als ein Reisebeschreiber, daß die Griechinnen, so oft sie
in ihrem Staate erscheinen, auf einer Art von Stelzen einhergehn, die etwa eine Spanne
hoch die Form von Holzschuhen mit zwei Spannen hohen Absätzen vorn und hinten
haben. Sie heißen auf neugriechisch Galenses und werden in der hies[ig]en
Frankensprache gewöhnlich, wie wohl uneigentlich, Galoches genannt.242 Sie dienen, wie
die Trägerinnen versichern, die langen Kleider vor dem Staube zu bewahren, was aber
hier, wo es so wenig Staub gibt, nur ein leerer Vorwand ist. Der nächste Vorteil den die
hiesigen Mädchen und Frauen in dieser Mode finden, besteht darin, daß sie sich ein
größeres und edleres Ansehn dadurch verschaffen. Allein diese Täuschung dauert nur
so lange, als sie sich im Stande der Ruhe befinden. Die Grazie des Ganges geht dadurch
gänzlich verloren, und dazu machen sie ein beständiges Klip‐klap, Klip‐klap! Mir ist dies
nur in so weit angenehm, als mir diese Charfreitagsklappern, wenn ich an meinem
grünen Jalousiefenster sitze, immer mit Gewißheit verkündigen, daß Griechinnen
vorbeigehn, die mir noch immer durch die Neuheit ihrer reizenden Tracht einige
Augenblicke rauben, die ich mit ihrer Betrachtung zubringe.
Doch ich bin fast von meiner Frage abgekommen. Hier ist sie. Kannten schon die
alten Griechinnen solche Fußerhöhungen, oder haben erst die spätern Helleninnen
diesen Schmuck von den Morgenländern erborgt? Daß bei diesen die Könige, um auch
körperlich hervorzuragen, auf solchen Stelzen einhergingen, ist aus Xenophons
Cyropädie und aus den Gemälden von Persepolis, wo eine Figur, gerade mit solchen
241
242

Fußnote zum Text: „Ilias VI, 293.“
Fußnote zum Text: „Die Benennung Galochen scheint mir doch etymologisch sehr richtig und passend zu
seyn, man muß dabei nur nicht an die Bedeutung von bloßen Ueberschuhen denken, wie wir das Wort
gewöhnlich brauchen. Man leitet dieß Wort falsch von gallicus, also so viel als gallica folea, ab; es ist
vielmehr ein Wort der mittlern Gräcität
und verwandt mit dem auch bey lateinischen
Schriftstellern vorkommenden calopodion d.h. Holzschuh. Mithin bedeutet es ganz eigentlich Holzschuhe
mit hohen Absätzen, wie es auch noch in den südlichen Provinzen Frankreichs gebraucht wird. Man vergl.
Menage Dictionnaire Etymolog. s.v. Die Engländerinnen aus den gemeinen Ständen, die viel auf der
Straße laufen müssen, haben diese Gallochen nun in Stahl verwandelt, und nennen sie Partens. Von ihnen
ist im ersten Jahrgange dieses Journals schon eine Abbildung gegeben worden, die zugleich zur Erklärung
dieser Galensen dienen kann. D[er] H[erausgeber].“
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Galensen angetan, vorkommt, hinlänglich bekannt. Was ist an der Sache? Erwarten Sie
mehrmals solche Fragen von mir. –
Ich lege Ihnen hier eine Zueignungsepistel an die hiesigen Galensenträgerinnen aus
der Feder eines Freundes bey, der nicht genannt seyn will. Sollten sie die Sache wichtig
genug finden, um sie vors Publikum zu bringen; so machen sie vielleicht auch von
diesem aus dem Stegreif verfertigten französischen Gedicht einigen Gebrauch, da es sehr
zur Erläuterung dieser Sitte dient, und schon darum eine Merkwürdigkeit sein dürfte,
weil Sie wahrscheinlich aus Konstantinopel, wo man sonst auf gut Morgenländisch alle
Modenwechsel auf immer entsagt zu haben scheint, bis jetzt wohl noch keine Epistel
über die Mode erhalten haben.243 [….]

63.

543 Müller/HP

1799 IX 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

64.

34 Augusti/HP

1799 IX 17/Jena

Herrn Prof[essor244] V[ON] HAMMER in Wien
Schon längst wollte ich mir die Freiheit nehmen, Sie um die Erlaubnis, Ihre schriftliche
Bekanntschaft machen zu dürfen, zu bitten; allein durch mancherlei Hindernisse wurde
ich bisher davon abgehalten. Jetzt aber, da ich noch eine besondere Veranlassung habe,
stehe ich nicht länger an, mich, ohne weitere Einleitung, mit einem Gesuche an Sie zu
wenden, dessen Erfüllung ich von Ihrer Güte hoffe. Ich habe den Plan, von Michaelis
übers Jahr an, einen orientalischen Almanach herauszugeben, von dem ich mir, der
ungeheuren Menge von Almanachen ungeachtet, viel Gutes verspreche. Er soll, nach
meiner Absicht, eine gewinnende[?] Anthologie des Orients sein; eine Auswahl der
vorzüglichsten Gedichte und der originellsten prosaischen Stücke und Bemerkungen
über den Charakter und Geist des Orients enthalten. An Stoff dazu kann’s so leicht nicht
fehlen, und da wir durchaus noch keine Schrift der Art haben, so verspreche ich ihr
Beifall und günstige Aufnahme. Die Oriental Collections, welche der Obrist OUSELEY in

243
244

„Die Antwort auf die obige Frage wird im nächsten Stück d.J. nicht ausbleiben. D.H.“; (HP).
Es ist verschiedentlich vorgekommen, das man aus Deutschland oder anderem Ausland HP als
Professor wähnte, da man der Auffassung war, dass jemand von diesem Berühmtheitsgrad
einfach an deer Universität tätig sein müsse.
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England herausgibt245, werden mit großem Beifall aufgenommen; und doch scheint mir
den Herausgeber nicht immer der beste Geschmack geleitet zu haben. Ich wollte den
Alm[anach] schon um Ostern 1800 herausgeben; allein der Buchhändler OENICKE246 in
Berlin, der den Verlag davon übernehmen will, versichert, daß die Almanache
schlechterdings zur Michaelis‐Messe erbracht werden müßten, wenn sie ihr Glück
machen sollten.
Soviel über den Plan des Or[ientalischen] Alm[anachs]. Und nun die Bitte, die Sie
wahrscheinlich sogleich erraten werden. Sie betrifft die Beiträge von Ihrer Hand,
wodurch ich den Or[ientalischen] Alm[anach] zu bereichern wünschte. Ihre
vortrefflichen Übersetzungen im teutschen Merkur und im Apollo, die ich mit so vielem
Vergnügen gelesen habe, haben Sie dem Publikum so vorteilhaft bekannt gemacht, daß
es mit dem größten Beifalle ähnliche Arbeiten von Ihnen aufnehmen wird. Ich werde,
außer meinem verbindlichen Danke, alle Beiträge, welche sich für den Alm[anach]
eignen, so gut honorieren, als es die Einnahmen für den Alm[anach] verstatten, welche
bis jetzt noch nicht genau bestimmt ist. Vielleicht sind auch unter Ihren Freunden und
Bekannten einige, welche Beiträge liefern könnten und würden, wenn Sie die Güte haben
wollten, sie dafür zu interessieren247.

245

246
247

Sir William OUSELEY, der Bruder von Sir Gore OUSELEY, veröffentlichte 1797–1800 in London
„The Oriental Collections: Consisting Of Original Essays And Dissertations, Translations And
Miscellaneous Papers; Illustrating The History And Antiquities, The Arts, Sciences And
Literature Of Asia”, die aber eben 1800 ebenfalls erloschen.
Der Name ist zweifellos inkorrekt geschrieben worden, vermutlich sollte es „Oenicke“ lauten.
Der Orientalische Almanach ist 1802 (also etwa zeitgleich mit KLAPROTHs „Asiatischem
Magazin“) unter dem Titel „Memorabilien des Orients“ erschienen (Google Books). In der
Vorrede geht AUGUSTI in Zusammenhang mit einem von LUDOLF in Wien beigesteuerten
Bruchstück aus dem Schah‐nameh des FIRDUSI auf ALTER und JENISCH ein (in welchem
Zusammenhang ein Brief DE SACYs an ALTER vom 13.08.1801 erwähnt wird) aber auch HPs
Bereitschaft zur Mitarbeit (der in diesem Band drei HAFIS‐Oden lieferte) wird erwähnt; CHABERT
steuerte nicht weniger als fünf Beiträge bei – womit das Unternehmen nicht unwesentlich von
Wien dominiert erscheint. – So wie auch KLAPROTHs Asiatisches Magazin sind auch die
„Memorabilien des Orients“ nicht fortgeführt worden; 1806–1811 erschien in Leipzig ein von
Johann Adam BERGK et al. herausgegebenes „Asiatisches Magazin oder Nachrichten von den
Sitten u. Gebräuchen, den Wissenschaften u. Künsten, den Handwerken u. Gewerben, d. Denkart
u. d. Religion d. Asiaten, von den Thieren, den Pflanzen, den Mineralien, dem Boden u. dem
Clima von Asien“, das aber doch eine deutlich andere Richtung verfolgte; eine gewissermaßen
orientalistische Zeitschrift über einen längeren Zeitraum zu führen, ist erst HP mit den
„Fundgruben des Orients“ gelungen.
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Wenn ich nicht fürchten müßte, in den Verdacht der Unbescheidenheit zu fallen, so
würde ich Ihnen auch die Theologischen Blätter248, wovon ich 3 Jahrgänge besorgt habe,
zu einigen Beiträgen empfehlen. Besonders würden mir alllerlei dahin einschlagende
literarische Notizen und Nachrichten über den kirchlichen, religiösen und sittlichen
Zustand Ihrer Provinzen, aus welchen ich noch wenige oder gar keine Nachrichten
bisher erhalten konnte, sehr willkommen sein. Daß ich in solchen Fällen, wo der
Ver[fasser] oder ein Reisender anonym bleiben will, die strengste Verschwiegenheit
beobachten, werden Sie mir hoffentlich auch ohne meine Versicherung glauben. Doch,
wie gesagt, ich muß fürchten, in den Verdacht der Unbescheidenheit zu fallen, und ich
enthalte mich daher weiter etwas zu tun als diesen Wunsch bloß anzudeuten.
Wahrscheinlich stehen Sie mit dem verehrten ALTER249 in genauerer Bekanntschaft?
Dürfte ich Sie bitten, mich gelegentlich der Wohlgewogenheit dieses vortrefflichen
Mannes zu empfehlen und ihn meiner vollkomensten Hochachtung zu versichern?
Hier in Jena wird das orient[alische] Studium zwar nicht ganz vernachlässiget, aber
doch nur eingeschränkt betrieben. Die meisten Studenten begnügen sich mit ein paar
Kollegien über das A[lte] T[estament], den JESAIAH und die Psalmen, seltener den
Pentateuch zu hören. Manche Theologen hören gar kein Hebräisch, weil sie wissen, daß
sie in den examinibus doch durchgelassen werden. Die syrische und arabische Sprache
hingegen werden fast gar nicht mehr getrieben. An meiner Geschichte des
Muhammedanismus und Kritik des Islam arbeite ich zwar ununterbrochen fort; allein
bis zur Herausgabe dürften doch noch ein paar Jahre verstreichen250, da ich einige andere

248

249

250

Es lassen sich (ohne erkennbaren Bezug zu AUGUSTI) eruieren: „Theologische Blätter oder
Nachrichten, Anfragen und Bemerkungen theologischen Inhalts“ (Gotha 1797–1798) und „Neue
theologische Blätter oder Nachrichten, Anfragen und Bemerkungen theologischen Inhalts“
(Gotha 1798–1800).
Der Wiener Ex‐Jesuit Franz Karl ALTER (1749–1804) hatte ursprünglich in Prag
Kirchengeschichte, Hebräisch und Griechisch studiert und am Gymnasium unterrichtet, ehe er
nach Wien an das Theresianum geholt und auch Kustos der Universitätsbibliothek wurde. ALTER
veranstaltete eine Ausgabe des Neuen Testaments, aber – zu Lehrzwecken – auch verschiedener
lateinischer und griechischer Klassiker, einschließlich der Epen HOMERs, aber auch der Schriften
PLATONs und des THUKYDIDES bis hinein in die byzantinische Zeit; er verfasste zahlreiche
Aufsätze zu orientalischen Literaturen und veröffentlichte 1799 auch eine Arbeit zum Sanskrit.
AUGUSTI dürfte er über seinen Jenenser Kollegen Heinrich Eberhard PAULUS bekannt gewesen
sein, mit dem ALTER kooperierte; (Wurzbach). HP kannte ALTER von der Orientalischen
Akademie her.
AUGUSTI hatte damals gemeinsam mit Johann Georg Chritian HÖPFNER die Schrift „Der kleine
Koran oder Uebersetzung der wichtigsten und lehrreichsten Stücke des Koran’s mit kurzen
Anmerkungen: Zur richtigern Kenntniß und Beurtheilung der von Muhamed gestifteten
Religion“ (Weißenfels‐Leipzig 1798) vorgelegt, dürfte das Thema aber weiter aus den Augen
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Arbeiten dazwischen angefangen habe, welche meine Aufmerksamkeit davon auf einige
Zeit abzogen. Ich denke, das Ganze in 3 Bänden zu vollenden.
Doch verzeihen Sie, daß ich so weitläufig bin! Wollen Sie meine Bitte erfüllen und
erlaubt es Ihre Zeit, an dem Or[ientalischen] Alm[anach] Anteil zu nehmen, so haben Sie
die Güte, mir gelegentlich durch ein paar Zeilen Antwort davon zu geben. Es sollte mich
freuen, wenn ich dadurch Gelegenheit bekäme, Ihre schätzbare Bekanntschaft zu
machen und zu unterhalten. Ich für meine Person werde alles tun, um sie recht lange zu
erhalten, so wie ich überhaupt jede Gelegenheit benützen werde, um Ihnen zu zeigen,
wie sehr ich Sie schätze!
D. Augusti
N.S.: Diesen Brief überbringt Ihnen Herr Doctor med. KAUFMANN, ein junger, geschickter
Mann, der hier Arzneiwissenschaft studierte und das Studium derselben in Wien
fortsetzen will. Vielleicht wollen Sie ihn Ihrer näheren Bekanntschaft würdigen.

65.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1799 IX 29/Pera

Ausweis
der251 Extra‐ und geheimen Auslagen, so von mir Endesgefertigten in dem Allerhöchsten
Dienste vom 1. Ma1 bis letzten Oktober 1799 hierorts bestritten worden sind:
September
1t Dem k.k. Sprachknaben V. HAMMER für seine türkische Umkleidung das
gewöhnliche Ausstaffierungs Geld von 100 Species‐Ducaten, oder nach hiesigem
Kurrentwerthe Piaster 700, wovon jedoch die von ihm als Überschuss der zu seiner
Hieherreise in Wien erhaltenen 300f vermöge seiner Berechnung No 7 zurückgestellten
23 Piaster abzuziehen sind; also verbleiben
677
Verrechnung der 300 Gulden, welche der Unterzeichnete auf Höchste Anweisung von
der k.k. Hofkammer als Reisegeld nach Konstantinopel erhalten hat
Gulden Kreuzer
Frachtlohn einer Küste Bücher von Wien bis Galats
8
‐
Frachtlohn derselben Küste von Galaz bis Constant.
20
‐
Fuhrlohn dieser Küste in Wien bis zum Wasser
2
‐
Von Wien bis Pest mit einem Landkutscher
15
‐

251

verloren haben, jedenfalls ließ sich eine Realisierung des erwähnten Vorhabens bibliographisch
nicht erweisen.
Nach PvTh D.4.2.2. 2/23.
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Auf dem Wege verzehrt
In Pest am 1.2. u. 3ten Junius für das Zimmer wegen
des Durchmarsches der Russen bezahlt täglich 2fl. 30Kr.
Im Gasthofe verzehrt
Dem Landkutscher von Pest bis Hermannstadt
Auf dem Wege bis nach Hermannstadt verzehrt
In Hermannstadt durch drei Tage Zimmer und Zehrgeld
Für zwei kleine wallachische Wägen von Hermannstadt
bis Bukarest
Die übrigen 150 Gulden in Hermannstadt eingewechselt
für 1050 Piaster, die von dort aus auf folgende Art zu
verrechnen kommen, und zwar:
An Trinkgeldern in Bukarest
Zwei kleine Wägen von Bukarest bis Rusdschuk
Für die Überfahrt auf der Donau
Zwei kleine Wägen von Rusdschuk nach Warna
Den türkischen Soldaten, die wegen Unsicherheit des Wegs
als Geleite mitgegeben wurden von Rusdschuk nach Rasgrad
Anderen von Rasgrad nach Jenischehr
Anderen von Jenischehr nach Warna
Schiffslohn von Warna nach Constantinopel
Dem begleitenden k. Gesandtschaftsjanitscharen
Verzehrt von Bukarest bis Warna
Dem Kahne von Bujukdere nach Pera
Dem Menschen auf der Mauth
Trägerlohn für die Bücherkiste vom Hafen nach Pera
Verzehrt von Warna bis Constantinopel
Bleiben mir also
zurückzustellen übrig

Gulden Kreuzer
1
30
7
3
30
12
5

30
‐
‐
‐
‐

40
150

‐
‐

10
20
10
40

Piaster

5
5
5
40
15
10
5
5
2
5
177
23

Piaster
Piaster
Piaster

Pera den 29t. September 1799
Joseph Edler VON HAMMER
k.k. Sprachknabe in Konstantinopel
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66.

91 Böttiger/HP

1799 X 14/Weimar

Herrn VON HAMMER
Dank252 für Ihre herrliche Briefspende, mein treuer Freund, von dem schönen Ufer, wo
einst Ζευς Ουριος253 seinen berühmten Tempel hatte. Möge er mir Hyperboreer oft
solche Blätter aus jenen Klimaten von Freundes Hand hermachen! In einer solchen neuen
Welt einen so ausgerüsteten Beobachter! O, schreiben Sie doch alles nieder! Ich habe dem
edlen Freund254, durch dessen Hände dies Blatt geht, die Ursachen geschrieben, die mich
besonders zu diesen dringenden Bitten veranlassen255.
Also auch in Konst[antinopel] wird der Lügenschmied BARRUEL für einen
Wahrheitsapostel gehalten. Könnten doch seine Bewunderer nur den Brief von mir lesen,
der jetzt im September des Monthly Magazine256 abgedruckt steht. Noch kann ich Ihnen
melden, daß unser wackrer MOUNIER, der nie in einem Orden war, aber mehr weiß als
100 Ordensarchive, an einer Schrift zur Berichtigung des ROBISON‐BARRUELschen
Geschwätzes arbeitet257, das auf einmal auch den hartnäckigsten Star operieren wird.
DELUC258 von Windsor nach Deutschland geschickt, um die bösen Maulwürfe zu
beobachten, die Throne und Tempel untergraben, hat BARRUEL durch seine Emissarien
die abscheulichsten Cruditäten zusammengeschleppt und nun läßt der
Hannoveranische Adel auf Subskription eine deutsche Übersetzung dieses
Salmagondi259 drucken260, um sich in Windsor zu empfehlen. Indes lacht hier zu Lande
jedermann über dies Hirngespinste. Vielleicht sehen wir die Sache wirklich zu
leichtsinnig261.
Die Vornehmen wollen ja vergessen, was sie vor 10 Jahren ganz anders und besser
wußten.
252
253
254
255

256

257

258
259
260

261

Auch bei PvTh Böttigerbriefe 28ff.
Zeus als Gott der guten Winde.
Vermutlich Johannes VON MÜLLER.
[Zusatz wahrscheinlich von HP:] „Ich werde Ihnen meinen Brief schicken, wenn ich ihn beantwortet
habe.“
Das „Monthly Magazine and british Register“ erschien in 60 Heften vom Februar 1796 bis zum
Jänner 1826.
Jean‐Joseph Mounier, De l’influence attribué aux philosophes, aux francs‐macons et aux Illum.
sur la revolution de France, Tübingen 1801.
BÖTTIGER schreibt „de Luc“, es ist aber wohl der Schweizer Geologe Jean‐André DELUC gemeint.
Frz. Le salmagondis und engl. the salmagundi bedeuten Mischmasch, Sammelsurium.
Möglicherweise handelt es sich um: Abbe Agustin de Barruel, Abbé Barruels Nachrichten zur
Erörterung der Geschichte der Entstehung, der Fortschritte und Folgen der Jakobiner in und
außer Frankreich. Dieses Werk ist allerdings 1802 in London erschienen.
[Zusatz wahrscheinlich von HP:] „Das glaube ich auch.“
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Alles was Sie mir über ein gewisses M[anu]sc[rip]t262 geschrieben haben, soll bestens
befolgt und besorgt werden. Man wird sehr gern Bücher dafür liefern. Nur verliert der
Wert des M[anu]sc[rip]ts durch die Weglassung aller Namen263 ganz gewaltig.
Allerdings hatten die alten Weiber der Griechen auch Galansen, oder wie es die
englischen Mädchen jetzt nennen, pattens264. Ich werde im nächsten Stück des
Modejournals Ihre Bemerkung – anonym [–] anführen und dann meine Belege dazu
setzen265! Nur weiß ich nicht, ob das deutsche Modejournal, das übrigens sehr geistreiche
und witzige Gedicht franz[ösischer] Sprache wird fassen können. Erlauben Sie wohl, daß
ich es meinem Freund MILLIN, dem Herausgeber des Magazin encyclopedique266 zur
Bekanntmachung schicken dürfte. Sobald etwas im M[ode‐]J[ournal] abgedruckt ist,
erhalten Sie einen Abdruck davon. Mögen Sie doch fortfahren, mich so zu fragen. Ich
habe DALLAWAYs Constantinople267. Wie viel sah der Mann, was er nur nicht zu
beschreiben wußte, und daher lieber GIBBON und RAICAUT268 plünderte. Darf ich künftig
wohl manchmal Fragen aufsetzen, Hints269, was mir so eben aufstößt, und worüber ich
bei Ihrem Dreifuß Rat bekommen kann? Hier einiges von Treiben und Gehen unserer
Literatur.
WIELAND, der die seltene Freude hatte, die 71jährige LA ROCHE, seine älteste Geliebte,
aus Offenbach einige Monate bei sich zu sehn, arbeitet an ARISTIPPschen Briefen, die
wahrscheinlich schon zur Ostermesse 1800 als 33. und 34. Band seiner sämtlichen
Werke270 erscheinen. Sie werden uns ganz nach Griechenland in jenes Zeitalter PLATONs
und DIONs zaubern. Er fingiert eine Korrespondenz des berühmten ARISTIPP mit seinen

262

263

264
265

266

267

268
269
270

Vermutlich: HP, Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Triest nach Venedig, Berlin 1800.
Ein anderes in Frage kommendes Werk ist in dieser Zeit nicht nachweisbar.
[Zusatz wahrscheinlich von HP:] „Warum auch aller? Hätte ich es revidieren können, ich würde
weniger hart [Lesung unsicher] gewesen sein.“
Holzschuhe.
Karl August Böttiger, Ueber die Stelzenschuhe der alten Griechinnen, in: Journal des Luxus und
der Moden II 1800, wo HP nicht erwähnt wird.
„Magasin encyclopedique ou Journal des sciences des lettres et des artes“, Neue Serie 1–222 1792–
1793 und 1795–1816, fortgesetzt als „Annales encyclopediques“ (1817/18), als „Revue
encyclopedique ou analyse raisonnée des production les plus remarquables dans la litterature“
(1819–1835) und schließlich als „Nouvelle Revue“ (1846/47).
Hier am Rand wohl von HPs Hand: Das habe ich nicht. Vielleicht finden Sie es im englischen
Gesandtenhause.
BÖTTIGER schreibt „Rycaut“, doch ist wohl Paul RAICAUT gemeint.
Fingerzeig, Anspielung, Wink.
Christoph Martin Wieland, Sämtliche Werke, erschienen als Ausgabe letzter Hand in 36 Bänden
in Leipzig 1794–1802; es erschien auch eine 42bändige Ausgabe. Der Briefroman „Aristipp“
erschien tatsächlich ab 1800 in vier Bänden.
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Zeitgenossen, auch LAÏS271 paradiert darunter. GOETHE arbeitet zunächst nur für seine
Propyläen272, denkt aber auch daran, die Ilias vorzusingen. HERDER dürfte leicht seinen
Kampf mit KANT fortsetzen, wobei Persepolis und Persische Dichterblumen nicht
gedeihen. Gewiß ist es, daß sein Journal Aurora mit dem neuen Jahrhundert anfangen
soll. SCHILLER und KOTZEBUE werden beide diesen Winter hier wohnen. SCHILLERs Maria
Stuart273 reift zu ihrer Vollendung. Er widmet sich nun ganz dem höheren Drama.
KOTZEBUE genießt hier die größte Auszeichnung und weiß sie durch sein kluges
Benehmen zu verdienen. Durch seine eben fertig gewordene Apologie: Über meinen
Aufenthalt in Wien274 wird allen Verleumdern nachträglich das Maul gestopft. Wie
häßlich erscheint BROCKMANN275, der über alle freundlichen Äußerungen KOTZEBUEs ein
hämisches Tagebuch hielt. Den neuesten Skandal in unserer Literatur haben die
Gebrüder SCHLEGEL durch das letzte Stück des Athenäums276 gegeben, worin sie selbst
Veteranen wie WIELAND und KÄSTNER mit Kot beworfen haben277.
Fr[iedrich] SCHLEGEL, der jüngere dieser beiden dioscure, hat einen Roman voll
Geniesprüngen und Bordellszenen, Lucinde278, in Berlin herausgegeben, woran sein
Kebsweib, eine Dame VEIT279, des großen MENDELSSOHNs entartete Tochter, mitgeholfen

271

272

273
274

275

276

277

278

279

„Laïs“ („die allgemein Bekannte“ ), ein häufiger Name von Hetären im alten Griechenland, die
berühmtesten waren LAÏS VON KORINTH und LAÏS VON HYKKARA. Hier ist zweifellos die erstere
angesprochen, die von ARISTIPPOS sehr geschätzt wurde; (Wikipedia 20160917).
„Die Propyläen“, 3 Bde Tübingen 1798–1801. Mit dieser Zeitschrift wollte GOETHE gemeinsam
mit Johann Heinrich MEYER die kunsthistorische und ‐theoretische Forschung fördern.
Das Trauerspiel wurde am 14.06.1800 in Weimar erstaufgeführt und erschien Tübingen 1801.
August von Kotzebue, Ueber meinen Aufenthalt in Wien und meine erbetene Dienstentlassung,
Leipzig 1799.
Johann Franz Hieronymus BROCKMANN lag mit seinem späteren Nachfolger KOTZEBUE in wilder
Fehde, die auch literarischen Niederschlag fand. 1800 erschien in Wien Johann SCHWALDOPLERS
Schrift „Einige Bemerkungen über die Schrift des Herrn von Kotzebue: Über meinen Aufenthalt
in Wien, und meine erbetene Dienstentlassung“, in der die Sache ausgebreitet wurde.
Diese von den Brüdern SCHLEGEL herausgegebene Zeitschrift erschien in den Jahren 1798–1800
in Braunschweig und Berlin.
Hier befindet sich eine Randbemerkung wahrscheinlich von HP: alle Urbanität weicht ihrer
garstigen Sansculottenseele.
Dieses frühromantische Romanbruchstück erschien Berlin 1799. In einer Rezension von Helga
KÖNIG (2009) heißt es: „Der Schriftsteller geht erkennbar von seinen eigenen Erfahrungen aus. Man
erahnt in Julius unschwer ihn selbst und in der Lucinde Dorothea Veit‐Mendelsohn, die er 1797 im Salon
der Henriette Herz kennengelernt hatte.“
BÖTTIGER schreibt: Veith.
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hat. Nun hat KOTZEBUE eine Farce ,die Hyperboreischen Esel280, gedichtet, und diese den
Gebrüdern SCHLEGEL dediziert, worin alle ihre Tollheiten und Impertinenzen nach
Gebühr ausgestellt werden. Diese ist vor einigen Tagen in Leipzig mit ungemeinem
Beifall öffentlich aufgeführt worden und so wäre die alte ARISTOPHANische Komödie
wieder erweckt. Der dritte Mann zu diesen Herren heißt TIECK; ein Berliner Genie, der
den Don Quixote281 aufs neue schülerhaft übersetzt, aber von seinem treuen Gehilfen
F[riedrich] SCHLEGEL in Jena eine gewaltig lobpreisende Rezension in der All[gemeinen]
Lit[eratur] Z[eitung] sich erworben hat. Diese drei Herren leben jetzt in Jena zusammen
und treiben auch als Hauptrezensenten in der All[gemeinen] L[iteratur] Z[eitung] viel
gefräßigen Unfug. Das haben wir am Ende alles dem Beispiel zwei berühmter Männer
zu danken, auf deren Flügeln auch diese Zaunkönige zur Sonne steigen wollen. Die zwei
Schwestern von Lesbos, das schöne, in einem altgriechischen Geiste empfangene und
gedichtete Epos unserer Amalie V[ON] IMHOFF ist nun schon abgedruckt und wird in
einigen Tagen in dem SCHILLERschen [Musen‐]Almanach auf 1800 ausgegeben werden.
Für Sie in Pera282 muß dies eine herrliche Lektüre werden! Unter tausend Übeln, die aus
den räuberischen Verheerungen der Neufranken in Italien flossen, ist doch auch das
Gute entsprungen, daß TISCHBEIN aus Neapel flüchtete, und nun bei Vater HEYNE in
Göttingen sitzt, der treffliche Erklärungen zu seinem HOMER283 in Bildern schreibt,
während auch an der neuen Ausgabe seines HOMER in Leipzig rasch fortgedruckt
wird284. –
Mit den Mitteilungen über K[onstantinopels] Münzkabinett haben Sie mir eine
außerordentliche Freude gemacht. Es war dasselbe vor einiger Zeit durch HEYNE auch
dem kauflustigen Herzog von GOTHA285 angeboten worden. Ich wußte aber wohl, daß er
nach Dresden kommen möchte. LERSE, der große Münzkenner, hatte oft kleine Zweifel
an der vollkommenen Echtheit, die SESTINI darin angeführt. Es könnte aber auch sein,
daß die Schuld auf SESTINI allein fiele. Mein Freund MILLIN schreibt mir klägliche
280

281
282

283

284
285

August von Kotzebue, Der hyperboreische Esel oder Die heutige Bildung. Ein drastisches Drama
und philosophisches Lustspiel für Jünglinge. In einem Aufzuge, Leipzig Mai 1799; (Wikipedia
20100302).
Miguel de Cervantes, Don Quixote, 4 Bde Berlin 1799–1801; 1852/53 erschien ein erster Neudruck.
Vorstadt Istanbuls nördlich des Goldenen Horns, wo sich die ausländischen Botschaften
befanden bzw. befinden.
Heinrich Wilhelm Tischbein und Christian Gottlob Heyne, Homer, nach Antiken gezeichnet von
H. W. Tischbein mit Erläuterungen von Heyne, Göttingen 1801–1805.
1802–1822 erschienen in Leipzig Heynes „Carmina des Homer“ in 9 Bdn.
Wohl schon FRIEDRICH IV. VON SACHSEN‐GOTHA‐ALTENBURG (1774–1825), der allerdings erst
1822 die Regierung übernahm, aber früh ein außerordentliches Interesse am Orient entwickelte
und eine der bedeutendsten Sammlungen von Orientalica (wesentlich Manuskripte)
zusammentrug; (Wikipedia 20100303).
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Threnodien286. Seit 8 Monaten sah er keinen Heller seines Salairs und sieht sich daher
genötigt, seinen Tee literaire einzuschränken287.
Da er nie den machthabenden Sultanen frönte und in seinem Journal288 zuweilen die
Katze eine Katze nannte, so steht er bei gewissen Leuten sehr übel geschrieben. Er hat
mir neulich mancherlei interessante Nachrichten über alle Mosaiken mitgeteilt, wozu ich
jetzt sammle. Die Musivarbeiten289 sind ganz eigentlich byzantinischer Luxus gewesen.
Können Sie also auch jetzt noch dort Spuren davon entdecken, so werden Sie mich durch
Ihre Mitteilung sehr verbinden290.
Bald werden Sie ja den Cambridger Professor der arabischen Sprache, den gelehrten
CARLYLE291 in Konst[antinopel] sehn, der ganz eigentlich zur Untersuchung und
Aufsammlung wichtiger M[anu]sc[rip]te, die ja jetzt die jetzt mit Haufen ihren Rettern
292 entgegentragen werden, der neuen engl[ischen] Gesandtschaft zugeordnet
als
ist. Man schreibt mir aus London: Familienbande hätten ihn aus England getrieben und
er habe noch einen Cambridger Fellow bei sich, der für die Naturgeschichte viel
verspreche. Was halten Sie von der Bibliothek in der Sophienkirche und im Serail. Hat
TODERINI in seiner biblioteca Turchesca293 Recht, alle Hoffnungen niederzuschlagen294?
HERDER und WIELAND, die Ihnen beide auf der Aerostatenpost295, wenn sie der Fürst
VON THURN UND TAXIS gehörig organisiert haben wird, in Pera296 einen Besuch abzulegen
286
287

288
289
290

291
292
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Klage‐ und Trauerlieder bei den alten Griechen. – MILLIN war in guter Position in Paris tätig.
Dazu am Rande wohl von HP:]„Überhaupt ist im Revolutionslande das Schicksal der Gelehrten elend.
BONAPARTE hat aber auch einem meiner Freunde gesagt: Kein Taler dürfte in Europa sein, der nicht einem
Soldaten gehörte; (und dieser heuchelt Achtung für die Wissenschaften, um die bis ans Hungertuch
betrogenen vollends zu Tode zu betrügen).“
Das „Magasin encyclopedique“.
Musiv ist das Adjektiv zum Substantiv Mosaik.
Dazu am Rande, wohl von HP: „In der Sophienkirche ist eine ganze Menge, aber der Bilderhaß wird sie
entseelt haben.“
BÖTTIGER schreibt: Carlisle. Es handelt sich aber zweifellos um Joseph Dacre CARLYLE.
Dankopfer (für die Errettung aus Gefahr).
Giambattista Toderini, Leteratura Turchesa dell’abate G. Toderini, Venedig 1787; deutsch:
Philipp Wilhelm Gottlieb Hausleutner, Literatur der Türken aus dem Italienischen mit Zusätzen
und Anmerkungen von P. W. Hausleutner, Königsberg 1790.
Dazu am Rande wohl von HP: „Latein. MSCta z.B. wie man hat wollen den LIVIUS zu finden, ist gewiß
eitle Hoffnung, eher dies oder jenes klassische Werk der alten Griechen, aber schwerlich in öffentlichen
Bibliotheken, etwa an Orten, wo ein Zufall, wie zu St. Gallen den QUINCTILIANUS, einst unter eine Bank
warf“ [sic].
BÖTTIGER spielt hier darauf an, dass die mit dem Postregal begabten THURN und TAXIS unter dem
Eindruck der Montgolfieren zeitweise die Einrichtung einer Aerostatenpost, d.h. einer Ballon‐
Post, ins Auge fassten.
Also im Istanbuler Gesandtschaftsviertel.
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gedenken, und grüßen Sie den Attendant mit wahrer Freundschaft. Ihre Briefe sind auch
Ihnen ein schönes Hermäon297, das ich nicht für mich allein behalte. Lassen Sie mich bald
etwas von Ihnen hören und erfreuen mit häufigen Lebenszeichen Ihren
B[BÖTTIGER]

67.

543 Müller/HP

1799 X 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

68.

2000 HP/Böttiger

1799 X 25/[Konstantinopel‐]Pera

Hier übersende ich Ihnen mein verehrungswerter und herzlicher Freund den ersten Teil
eines Werkes, das die Frucht aller meiner orientalischen ästhetischen Lektüre und das
Resultat einer fünf jährigen mühsamen Zusammenordnung und sehr besonnenen
Begeisterung ist298. Ich übergebe es in Ihre und in Vater WIELANDs Hände, dem ich hier
nebenbei schreibe. Erkennt er es des Druckes wert, so bitte ich Sie, dazu einen Verleger
zu suchen, der es bis auf die Ostermesse mit lateinischen Buchstaben drucken könnte.
Der zweite Teil ist ebenfalls ganz fertig und wartet nur darauf rein abgeschrieben zu
werden. Da ich die Zeit dazu wohl in einigen Monaten zusamm[en]zufinden hoffe, so
würde ich denselben dann sogleich nachschicken, und er könnte zu Michaelis299
erscheinen; das Werk müßte unerläßlich ohne meinen Namen gedruckt werden, so wie,
wenn Sie etwa nach der Erscheinung desselben im Merkur erwähnten, ich Sie auch auf
keine Weise [mich] zu bezeichnen bitten würde. Daß aber vor dem Drucke davon Nichts
im Merkur stehe, bitte ich Sie darum, weil dies in Wien noch vor der Erscheinung
Redereien veranlassen würde. Ists einmal erschienen, so sage man, was man will, ich
297
298

299

Glückhafter Fund.
Es handelt sich um HPs „Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen
Quellen. In sieben Gesängen“, welches Werk erst 1809 in zwei Bänden in Leipzig erschien und
das einen der großen klassischen Stoffe der persischen und dann im weiteren Sinne orientalischen
Literatur behandelt, nämlich die Liebe zwischen dem persischen Großkönig CHOSROU II. (†628)
und der armenischen Christin SCHIRIN, ein historisch greifbares Geschehen, das in einem um 1200
vor allem von dem persischen Dichter NIZAMI verfassten Epos, aber auch anderen, zumeist
persischen Poeten, auf die HP zurückgegriffen hat, bearbeitet worden ist und bis heute Objekt
dichterischen Bemühens im Orient ist. – Zu SCHIRIN als historischer Person s. Wilhelm Baum,
Schirin. Christin – Königin – Liebesmythos. Eine spätantike Frauengestalt – historische Realität
und literarische Wirkung, Klagenfurt 2003.
D.h. zur Michaelis‐Buchmesse am 29. September jeden Jahres.
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hatte es schon voriges Jahr fertig; nur meine Lage, die ich aber doch auch vielfach zur
Verbesserung des Gedichtes selbst benutzte, hat mich bis itzt verhindert es zu vollenden.
Itzt aber will ich es einmal von mir weghaben; denn ich sehe, daß ich hier in diesem
Lande300, wo ich von Freunden und heimischen Hilfsmitteln abgeschnitten bin, eher
Alles daran verschlimmern als Etwas verbessern würde. Was mir die Bibliotheken
Konstantinopels dazu bieten konnten, habe ich benutzt, und dies ist wirklich der größte
Vorteil meiner itzigen Lage in literarischer Hinsicht; das Lokale hat ungemein vielen
Wert für mich durch Gegenwart und Vergangenheit.
Viele Leser werden auch was in der Vorrede gesagt ist für Erdichtung halten, und
doch ist Alles buchstäblich wahr. Alles bis auf den Turm OVIDS, denn ich habe wirklich
am Fuße des Gesteins, das diesen Namen trägt, die Weihe vollendet. –
Wenn Vater WIELAND, dem ich bei dieser Gelegenheit, was ich schon längst so gerne
getan hätte, doch schicklich schreiben konnte, es des Druckes würdig erkennet, so ist
Alles in Ihren Händen. Ich verlange kein glänzendes Honorar, und bin bereit, es in
Büchern zu nehmen; was die Auslage des Postgeldes betrifft, bitte ich Sie mir nächstens
anzuzeigen, daß ich dieselbe vergüten könne; denn da ich das Paket bis Wien in dem
Hofpaket postfrei senden kann, so weiß ich nicht, was der Ertrag beträgt. Und hiemit
von meinem Liede genug. –
Lord ELGIN, der sich so lange erwarten ließ, ist endlich angekommen. CARLISLE, den
die Universität hieher sandte, ein seltenes arabisches Manuskript zu kaufen, ist mit ihm.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, da die Zeremonialvisiten noch nicht gemacht sind. Ich
höre, daß er das Arabische nicht spricht, wie denn das seit MICHAELIS301 sehr wenige
Personen sprechen werden; und wahrlich ist es keinem zu verdenken, denn die Sprache
des Volkes ist verschieden von der Büchersprache wie neugriechisch und hellenisch. So
sehr ich schon die letzte Zeit mich in Wien darauf befliß, so häufig ich hier mit Arabern
aller Art umgehe und in ein heleginisches Haus völlig eingenistet bin, so habe ich doch
noch täglich unsägliche Schwierigkeiten zu überwinden. – Dieser Umgang hat mich auf
die Entdeckung des in der Vorrede zu Schirin erwähnten arabischen Werkes gebracht302.
Dreißig Teile davon finden sich hier beim Handelsmanne AIDE, und ich lese sehr oft
darinnen mit der Frau vom Hause, einer alten Helginerin303, die außer einer
300
301
302

303

Im osmanischen Reich, HP befindet sich ja in Istanbul.
Dies bezieht sich auf den Arabisten Johann David MICHAELIS (1717–1791); (BARCH).
Nämlich der arabische Roman „Antar“, der HP bis zu seinem Tod beschäftigt hat. Er erwarb ein
vollständiges Manuskript und übersetzte dann das Werk; die Übersetzung erschien allerdings
erst zwölf Jahre nach seinem Tod – Aventures d’Antar, roman arabe. Ttraduction francaise
d’après le manuscrit complet de la Bibliothèque Impériale de Vienne par M. de H ; publiée par
M. [Jean Joseph Francois] Poujoulat, 2 Bde Paris 1868–1869.
Diese Bezeichnung konnte nicht geklärt werden!
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vollkommenen Sprachkenntnis, und einem außerordentlichen Gedächtnis (sie kann
diese 30 Teile fast ganz auswendig) eine Darstellungsgabe in Mienen und Gebärden
besitzt, welche die kleinsten Züge, die kein Wörterbuch erklärt und kein Chodscha oder
Müderris304 zu versinnlichen weiß, mit einer bewundernswürdigen Mimik lebendig
darstellt. Sie lacht, weint, deklamiert Verse, turniert, brüllt wie die Diven der Wüste,
trompetet so Alles in einer halben 4tel Stunde, nach dem Inhalt der Geschichte305.
In306 diesem Hause, das eines der ersten hiesigen unter englischer Protektion
stehenden Handlungshäuser ist, wohnten SIDNEY [SMITH] und SPENCER SMITH, als sie bei
ihrem ersten Aufenthalte in Konstantinopel der Pforte dienten, die sie itzt bedienen. Es
zeichnet sich auch hierin vor andern helginischen307 Häusern aus, daß die Töchter, die
zahlreich und artig sind, mit den Besuchenden freien Redeverkehr haben dürfen.
SIDNEY [SMITH], als er das letzte Mal in Konstantinopel war, brachte seine freien Stunden
gewöhnlich hier zu. Ein kleines Gedicht, in dem ich diesen sehr interessanten Menschen
ex officiis besang, wird itzt, wie ich glaube, in Wien gedruckt308. Ich wollte lange nicht
daran, weil ich wohl wußte, daß die beiden Gesandten309, die mich dazu vermochten,
Vieles, besonders über BONAPARTE, hineinsetzen wollen, was ich so lang es bloß
einseitige Nachrichten sind, nicht als ganz glaubwürdig ansehe. Ich habe Vers für Vers
gekämpft, und ich hätte bald noch Verdruß gehabt.
Ich lege Ihnen hier eine andere Ode bei, von der ich nicht weiß, ob man Ihnen
dieselbe von Wien aus gesendet hat. – Schreiben Sie mir doch bald, mein teurer Freund,
nur sagen Sie mir, was Sie, was die anderen Matadoren Weimars machen. Ich erwartete
mit dem letzten Kurier Ihre Antwort, aber sie kam nicht. Zaudern Sie ja nicht damit, ich
beschwöre Sie, itzt, da unsere Entfernung die gegenseitige Mitteilung ohnedies so sehr
hinauszieht. Das beiliegende Blatt übersenden Sie dem würdigen […], wenn Er davon
Gebrauch machen will, nur verbitte ich, genannt zu werden. Gruß und Umarmung von
Ihrem treuen
HAMMER
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Ein Lehrer an einer Medrese oder Koranschule.
Auch in seinen Erinnerungen geht HP auf diese Erfahrung ein.
Kurze Auszüge aus dem folgenden Text sind bei PvTh D.4.4.2 2/28, d.h. unter den Briefen
HERBERT‐RATHKEALs an THUGUT, notiert.
Dieser Begriff konnte nicht eruiert werden.
HP, Die Befreyung von Akri. Ein historisches Gedicht in achtzeiligen Strophen, mit Noten aus
vollgültigen Quellen, [Wien] 1799 – gewidmet Mrs. Constance SPENCER SMITH geborene Freiin
HERBERT‐RATHKEAL. Commodore SIDNEY SMITH hatte mit seiner Flotte NAPOLEON gezwungen,
die Belagerung der Festung Akri (St. Jean d’Acre, Akkon, heute Acre in Israel) aufzugeben.
Wohl der Internuntius HERBERT‐RATHKEAL und dessen Schwiegersohn, der britische
Geschäftsträger SPENCER SMITH.
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69.

2000 HP/Wieland

1799 X 26/[Konstantinopel‐Pera]

Großer Edler Mann
Daß310 ich nicht längst das Opfer der Bewunderung, der Hochachtung und der
Verehrung, das jeder Anbeter des Guten und Schönen dem großen Schriftsteller und
dem Edlen Menschen, dessen Genius seinem Volk und seinem Zeitalter ewige
Wahrheiten im lieblichsten Gewande der Weisheit vorstellt, schuldig ist, Ihnen mit
eigenen Worten gleichsam auf dem Altare Ihrer Penaten niedergeleget habe, daran ist
wohl Nichts Anderes schuld als eine heilsame Scheue, welche mich öfters vom
wohlgemeintesten Schritte aus Furcht, damit lästig zu fallen, abmahnt.
Nicht einmal das Bewußtsein der Pflicht, Ihnen förmlichen Dank abzustatten, für die
liberale und aufmunternde Weise, mit der Sie schon seit drei Jahren meinen Versuchen
in Ihrem Merkur einen so ehrenvollen Platz einräumen, konnte meine Bedenklichkeiten
aufwiegen, und sie werden heut nur durch ein Pflichtgebot, das ich für heiliger und
unerläßlicher als das erst erwähnte halte, aufgehoben; denn sicher ist es eines der ersten
Naturgesetze, daß der Jünger dem Meister, der Lehrling dem Künstler, und der Tropfen
in der hohlen Hand, wie die Morgenländer sagen, dem Weltmeer huldige.
Deßwegen, Großer und Edler Mann, halte ich es für die erste meiner Pflichten, Ihnen
ein exotisches Werk, dessen einheimisches Gewand die Hand eines Anfängers nach der
unnachahmlichen Drapperie des unsterblichen Idris311 und Oberon312 nach gestümpert
hat, vor Allen andern darzubringen, und zu Ihren Füssen niederzulegen.
Heben Sie es auf, und sprechen Sie darüber ohne Rücksicht das Urteil, ob es mit
seinen Fehlern und Gebrechen – die ich leider in meiner Lage, von literarischen
Hilfsquellen und Freunden abgerissen, von Geschäfts‐ und anderen Arbeiten überhäufet
teils nicht zu verbessern, teils nicht einmal zu erkennen im Stande bin – ob es ungeachtet
dieser Fehler und Gebrechen vor den Augen des Publikums zu erscheinen verdiene;
dann aber bitte ich Sie als um eine besondere Gnade, um die ich desto inniger und
zudringlicher flehe, je weniger ich dieselbe zu verdienen weiß, um Ihr Kunst‐ und
Meisterurteil über diesen Bienenkorb, den ich seit mehr als fünf Jahren sorgfältigst mit
persischem Honig und Wachse umscheuert und ausgepicht habe.
Ich kann sagen, daß ich nun fast alle persischen romantischen Gedichte durch
gestäupt und gepreßt habe, und ich werde schamrot, wenn ich bei mir erwäge, wie wenig
310

311
312

Übernommen erst aus PvTh Böttigerbriefe 31f., dann aus WIELANDs Briefwechsel, bearbeitet von
Thomas Lindenberg und Siegfried Scheibe, 20 Bde Berlin, 15,1+2 (Juli 1799–Juni 1802); die
Ortsangabe in der Datierung lautet nach dem Original: „Gegenüber von Konstantinopel“.
WIELANDs „Idris und Zenide“, Leipzig 1768.
WIELANDs „Oberon“, Weimar 1780. Dieses Werk hat WIELAND bis 1796 siebenmal überarbeitet,
es übte großen Einfluss auf poetische und musikalische Werke aus.
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ich in Allen zusammen Erfreuliches gefunden habe. Dieses bekräftiget nur zu viel, daß
alle Hoffnungen die man auf reiche Ausbeuten morgenländischer Minen gründet,
zuletzt zu Wasser werden. Ich werde dies als Orientalist nicht laut ausschreien, aber es
ist deswegen doch wahr. Indessen giet es noch einige seltene Werke köstlichen Inhalts,
teils persische, teils arabische: Nur von türkischen hoffe man Nichts. Ein Beweis davon
ist, was in der Vorrede von den Geschichten Antarʹs313 gesagt ist, deren gefundene Spur
ich als einen gefundenen Schatz betrachte. Aber das Schwere ist dieselben aufzufinden.
Ich leugne nicht, daß ich hiezu Wünschelruten anschlage, die man meines Wissens noch
nicht gebraucht hat. Ich durchlaufe die Bibliotheken und den Büchermarkt in
Konstantinopel, so oft ich nur kann, die türkische Tracht, die ich bald nach meiner
Hieherkunft angelegt habe, und die Geschäfte zu denen ich gebrauchet werde,
erleichtern mir Vieles.
Konstantinopel, über das die Reisebeschreiber das Vorurteil ausgebreitet haben, daß
man in vierzehn Tagen Alles gesehen und erfahren habe, bleibt immer ein sehr
interessanter Schauplatz, auf dem trotz der unerträglichen Einförmigkeit des
eingeborenen Volkes die Szene sich täglich ändert. Schon die Gelegenheit, die Fäden, mit
denen dieses große und bis zur Unglaublichkeit ohnmächtige Reich von aussenher
gegängelt wird, in der Nähe zu sehen, gewährt belehrendes Vergnügen; Trotz allem
englischem Beistand wird es nie im Stande sein, den neuen Farao BONAPARTE, der, wenn
er nicht so groß ist, als ihn die Vieltrompetige ausblies, gewiß auch nicht so klein und
verächtlich ist, als ihn itzt alle Berichte schildern, aus Ägypten zu vertreiben. Heil dem
Manne, dessen Geist rein und klar in seinen Werken liegt, ohne daß der Gifthauch der
Schmähsucht weder ihre Quellen, noch ihre Hilfsmittel anzuschwärzen im Stande ist,
dessen Werke unabhängig von Lobern und Tadlern von sich selbst zur Nachwelt
sprechen, indeß der Held und der Staatsmann seinen Ruhm feilen und verblendeten
Geschichtschreibern dankt, oder von der Mit‐ und Nachwelt verkannt wird. Heil Ihnen
daher Großer und Edler Mann von Ihrem aufrichtigen Verehrer
HAMMER

313

Das bezieht sich auf den von HP „entdeckten“ arabischen Roman „Antar“, von dem er eine
Handschrift zu erwerben und zu vervollständigen vermocht hatte, die er mit nach Istanbul
nehmen hatte dürfen und in dem helginischen Hause unter Anleitung der alten Dame studierte
und dann übersetzte, der aber erst zwölf Jahre nach seinem Tod gedruckt wurde.
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70.

2000 HP/Böttiger

1799 X 26/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

71.

758 Theimer Elise/HP

[1799] X 28/Wien

Wenn314 ich nicht aus Überzeugung meinem Bruder vor315 einen bescheidenen jungen
Mann gehalten hätte, würde ich mich nie zu einem Briefwechsel entschlossen haben; ‐
wenn ich nicht gehofft hätte, dass Sie die feine Grenzlinie von Herzlichkeit zur unbe ‐ ‐ ‐
316, die Delikatesse und feine Sitten uns vorzeichnen, kennten, so würde ich Sie nie
veranlasst haben, das zeremoniöse Fräulein wegzulassen. Sie sagen, lieber Bruder, Sie
könnten nicht herzlich schreiben, wenn das Sie nicht wegbliebe, und ich versichere Sie,
dass ich nicht einmal mehr einen Brief so gerne und frei würde beantworten können,
wenn ich das Wörtlein nicht fände. Ich bin nun einmal nicht daran gewohnt, und es
e[r]regt immer eine sehr unangenehme Empfindung in mir. Also, lieber Bruder, beim A:
geblieben, wenn Sie anderst317 Ihre Schwester schä[t]zen318. Mit diesem Brief erhalten Sie
sogleich Ihre verlangten Sachen, doch das wird Ihnen der Oncle319 schreiben, wegen des
Tuches werde ich ihn auch sogleich sprechen, sobald er von W[eidling]320 kommt. Nun
bitte aber auch ich Sie um eine Gefälligkeit, die mir sehr am Herzen liegt. Wenn Sie Ihr
Paket bekommen, werden Sie auch 3 paar Strümpfe dabei finden, diese gehören Herrn
Karl Wilhelm HERBERT, Kammerdiener des preussischen Gesandten. Ich bitte Sie, lassen
Sie ihn sogleich rufen, und übergeben Sie sie ihm, samt dem beigeschlossenen Brief. Im
Vertrauen, sie sind von seinem Schä[t]zchen, die keine andere Gelegenheit wüsste, ihm
diese Beweise ihres Angedenkens zu schicken. Mich freut es herzlich, dass mein Bruder
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320

Die Datierung in das Jahr 1799 erfolgt hier wegen der Fortführung der Anredefrage und
Diskussion um den Sie‐ oder Du‐Fuß, wie sie im ersten Brief geführt wurde und auch in Hinblick
auf den von Elise im Brief vom 26.01.1800 zurückgewiesenen Vorwurf der Prüderie. Ein weiteres
Argument sind die Strümpfe.
= für.
Hier ist andeutungsweise das u mit roter Tinte zum Großbuchstaben überschrieben und das
Ausgelassene ebenfalls mit roter Tinte zu „Unbescheidenheit“ überschrieben.
Nämlich auch ohne das Du.
Damit setzt Elise den Schlusspunkt unter diese in den vorangehnden Briefen geführte
Diskussion.
Propst HÖCK, der Leiter der Orientalischen Akademie.
Weidling ist anzunehmen, da der Brief in Wien geschrieben wurde.
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ein so paradisisches Leben führt, nun fehlt nur noch eine Houris321, doch wer weiß, ob
sie nicht auch schon dabei ist. In Wien geht es ganz erdenmäsig zu, aber eben darum
denken wir auch besser auf Ökonomie. 200 Piaster, lieber Bruder, ist viel Geld, besonders
wenn es auf so eine Art verloren wird322, und wie sehr viel Vergnügen hätten Sie Sich mit
diesem Gelde, auf eine edle Art verwendet, verschaffen können! Doch vielleicht gibt es
in Pera keine Unglücklichen. Sie waren immer ein so guter junger Mann, wann werden
Sie dann323 einmal den wahren Wert des Geldes schätzen lernen. Wird nun mein Bruder
verzeihen, daß ich so schrieb, wie ich dachte? –
Elise THEYMER

72.

543 Müller/HP

1799 XI 1/Wien

A Mr. Joseph DE HAMMER, attaché à la légation imp. et royale, à Constantinople.
J’ai324 lu avec bien de plaisir votre lettre du 9 Octobre, et j’ai été surtout charmé d’un
passage d’une lettre, arrivée par le même courrier, de Mr. l’Internonce325 à Mr. le
conseiller DE JENISCH: il est impossible de parler de vous avec plus d’intérêt, de vous
rendre justice plus parfaitement, de vous recommander mieux. Vos observations sur la
facitlité de suffire avec un certain dégré de connoissance de l’Arabe, et d’apprendre à
bien parler Persan, m’ont également satisfaites; d’autant que je sais, que néanmoins vous
apprendrez à parler l’une et l’autre langue, non seulement pour le bessoin, mais
parfaitement. Cela est nécessaire, parceque vous ne vous contenterez pas de la vûe
superficielle des choses qui se présentent, et que pour tirer parti des savans et des gens
de condition, il sera bon de parler avec propriété et élégance. –
Que je suis charmé de ce que vous me dites de HAFIS326! d’introduire un grand poète
comme lui, comme SADI, comme FERDOUSI (auquel LUDOLF travaille à force) dans le cercle
de la littérature européenne, c’est s’associer à son mérite et à sa gloire. Je souhaite
beaucoup qu’un jour vous nous fassiez un tel present: personne y est plus propre. Un
poète ne peut qu’être traduit que poétiquement, et par conséquent par son sèmblable:
321
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Als Nichte des Chefs der Orientalischen Akademie war Elise THEIMER doch wohl über die
personelle Ausstattung des dem Koran entsprechenden Paradieses informiert.
Glückspiel?
= denn.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 171.
Baron von HERBERT[‐RATHKEAL]. – [Anmerkung des Herausgebers Johann Georg Müller].
MÜLLER schreibt in diesem Brief stets: Hafyz.
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cèst pourquoi nous avons des psaumes et des prophètes des traductions si peu dignes
des sublimes beautés des originaux: il n’y a que HERDER qui ait le talent de les rendre tels
qu’ils sont; MENDELSON, quoique juif, bien moins, parce que le feu poétique n’échauffoit
pas sa tête spéculative. Vous aurez à Haleb (est ce à dessein, que vous écrivez Halep?)
des soirées de loisir, dont l’ennui ne vous seroit pas sensible, si vous les employez à nous
traduire HAFIS. Vous m’enverriez ces beaux fruits de l’Orient, et sie vous vouliez de tems
en tems renouveler en Allemagne votre gloire naissante, vous m’authoriseriez de donner
à WIELAND ceux qui me paroîtroient les plus excellens.
Quant à la topographie de Constantinople je vous ai cité Gyllius (il fait partie des
républiques D’ELZEVIR). Demandez si Mr. l’Internonce ne l’a pas? en ce cas je vous
l’enverrois. Après avoir lu les Byzantins je connoissois Constantinople comme Vienne;
mais ce sont des traits épars dans les historiens. Dans les derniers vol. cependant il y a
quelque description. Je vous ferois volontiers copier le catalogue des édifices
remarquables par quartiers, mais les fréquentes incendies doivent avoir rendu tout
méconnoissable. Dans Codinus on trouve beaucoup de choses rémarquables. Il est dans
le Corpus Byz. Je vous demande grace pour aujourd’Hui de l’inscription du Shébel el
mukattab; j’écris au bureau, et elle est parmi mes papiers à la maison. C’est Mr. le comte
D’ANTRAIGUES, qui l’a fait dessiner en 1779 sur les lieux par le célèbre ADANSON (du
Sénègal). Ce n’est pas trop terd de faire encore un extrait de SORABON; vous m’avez qu’à
faire de l’Europe et de l’Afrique, ainsi il ne vous reste que le tiers. Les extraits sont bien
plus commodes que les livres: non seulement par ce qu’ils ne renferment que le noyau,
la quintessence, et qu’en les faisant nous nous les sommes déjà appropriés, mais surtout
à cause du vol. si aujourd’hui il me falloit partir, un coffre, pas énorme, renfermeroit mes
extraits de (jusqu’ici) 1017 ausqurse imaginez vous la difference, s’il me falloit charrier
par le monde les volumes mêmes! Le journal D’OUSELEY continue. Les inscriptions des
Sassanides ne prouvent pas plus contre l’antiquité de Nakschi Rostem que celles des
Boujides qui s’y trouvent aussi, pourront faire soupconner ces édifices ouvrages du 10me
siècle. Elles n’y ont aucun rapport direct autre, que d’avoir été gravées sur des
monumens, dont on prévoyoit l’indestructibilité. Au reste je suis d’accord avec vous, que
l’écriture à clou contient la véritable clef. Les savans de Goettingue s’élèvent aussi contre
KANT, et les révolutionnaires de Mayence (gens d’ailleurs ennemis déclarés de tout ce
qui parut jusqu’ici respectable aux mortels), s’accordent avec NICOLAI etc. á le tourner en
ridicule.
Mr. de J. vous fait observer, que les 1000 fl. Accordés à D. et St. Ne vous seroient pas
d’un grand avantage, puisque après cela ceuxci perdoient le droit de porter chose
quelconque en ligne de compte. Il faut en général que je revienne encore sur cet article.
C’est le talon d’Achille; par là seul vos projets peuvent souffrir ou périr: pensez dono,
mon bon ami, qu’il s’en: faut beaucoup, que l’Autriche comme l’Angleterre ait accapare
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depuis plusieurs années l’argent comptant de l’Europe; je puis même vous assurer que
nous n’avons pas recu de nos chers allies un seul lingot des trésors de Seringapatnam, et
que si la guerre continue nous nous trouverons bien plutôt vis‐à‐vis de cette volumineuse
monnaie des Suédois après CHARLES XII, que des monceaux de guinees. Ainsi je vous
prie de rayer de vos comptes toute approximation avec les dépenses, des Nabobs
britanniques. A joutez que la tournure actuelle de la fortune ne nous est
malheureusement plus aussi favorable qu’il y a quelques mois, et que le remede exigera
sans doute des nouveaux efforts, ou des mesures de défense encore plus couteuses par
leur longueur. Jugez, si l’on pourra envoyer beaucoup à Halep? J’en suis affligé;
j’aimerois mieux le dechiffrement de Tchilminar qu’un Extrablatt, renfermant 10 à 15,000
morts et estropiés. Mais que faire? Si les lettres ont un peu contribué (comme il seroit
difficile d’en disconvenir tout à fait) à bouleverser les têtes, c’est une juste rétribution,
que la guerre révolutionnaire arrête par ci par la leurs progrés. (Parmi les exemples des
savans Français qui en souffrent, je viens de voir avec douleur l’illustre DEGUIGNES. Il a
été rapporté à l’institut national que ce vieillard ne peut plus sortir, faute de souliers. Et
que fit‐on? une motion dans les conseils pour ne pas le laisser mourir de faim? l’on se
contenta de charger quelques savans, de voir, si l’on pourroit acheter ses collections?)
Ce que vous me dites de Mr. DE WALLENBURG327, ne me surprend pas: il y a long‐tems
que Mr. DE STÜRMER m’a accoutumé de me le repesenter comme un homme rare par
l’assemblage de ceaucoup de connoissances littéraires, de talens, d’esprit et de qualités
de cœur; il m’a quelquefois montré de ses lettres, qui étoient autant de pieces
justificatives de ces éloges, et sur le contenu desquelles j’ètois genéralement tout à‐fait
d’accord avec lui (il n’avoit que le seul tort de ne pas imaginer l’inimaginable). C’est un
homme pour lequel je ne puis que nourrir la plus haute estime, et dont je suis sûr que la
société me seroit tres intéressante. Quand au projet typographique, il est digne de lui
dans son principe, et je souhaite autant que vous qu’il puisse se réaliser.
Je crains seulement que la dépense en sera bien forte, et absorbe, non le profit (je
conçois que ce n’est point là un motif), mais les moyens même de reussir dans
l’entreprise. Au reste c’est une affaire de calcul, et je suis persuadé que Mr.
DE WALLENBURG ne commencera pas avant de l’avoir evaluée au possible. L’idée de faire
tailler des figures entières est très‐belle et donneroit à ces impressions les avantages dola
beauté et corrections qu’on a s’accoutumé à admirer dans les stérèotypes (dont vous
aurez vu des échantillons. On les essaye aussi à Vienne). Je m’imagine que le premier
ouvrage ne seroit pas un puissant in folio. Alors l’essai pourroit être utile pour juger du
327

MÜLLER schreibt: Wallenbourg. Der Herausgebers Johann Georg MÜLLER fügte als Anmerkung
hinzu: „Damals Dolmetscher bei der kaiserlichen Gesandtschaft in Konstantinopel. Er starb in seinem
45sten Jahr, 28 Junius 1806 zu Wien.“
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succés (pourvu que l’ouvrage d’ailleurs mérite bien des lecteurs turcs); et sans deute, s’il
y avoit quelque peu de profit, cela encourageroit. JORIS m’a amené MANSFELD, qui a déjà
taillé des lettres turques pour KURZBÖCK: celui‐ci demande 2 fl. et ½ par lettre (matrice et
tout). Ni Mrs. De J. et St. ni lui regardent comme impossible de faire les points mobiles.
L’homme D’ALBERTI n’a pas suivi le projet, faute d’occasion. En gènèral, il faut avouer,
que le moment de la guerre et de la pénurie de tous les moyens favorise peu les
entreprises littéraires; celles surtout qui devroient être soutenues par les gouvernemens.
Si tout ce qui se passe, reveilloit ans les Turcs la conviction de la nécessité de se
rapprocher des arts du monde civilisé, l’imprimerie en seroit assurement un des moyens
les plus frucueux pour eux et pour l’entrepreneur. Mais c’est sur les lieux qu’on peut le
mieux juger de symptomes d’une pareille conversion.
Votre roman d’Antar m’en fait souvenir d’un qui peut‐être au XVIme siècle eût sont
cours en Allemagne. Là, Antari étoit un des Ireros du grand ALEXANDRE, après la mort
duquel il suivit les avantures qui le conduisirent enfin sur la mer Baltique, ou il devint
roi des Obotrites, predeccesseur de la maison de Meklenbourg. Je concois que vos comtes
ne connoissent ni Strelitz ni Schwerin; mais leur Antari a‐t‐il aussi quelque rapport à
ALEXANDRE? Votre vielle Dame vous tiendra lieu lá dessus d’une académie des sciences;
elle s’en rappellera d’abord. Bucephale en est reste dans les armes de Meklenbourg.
Adieu, mon bon et tres‐cher ami; soyez sûr de mon eternelle amitié; j’ose vous en
assurer, parceque je vois que vous la merites de plus en plus. Vos lettres sont du plus
grand interêt: on vous y voit tout entier; et toujours elles renferment quelque chose de
eurieux, quelque observation singuliére; adieu, aimez moi comme je vous aime.

73.

736 Stürmer/HP

1799 XI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

74.

91 Böttiger/HP

1799 XI 4/[?]

an Herrn V. HAMMER
Der Schreiber dieses Briefs, mein teuerster Freund, der Baron V. SECKENDORFF328 in
Dresden besitzt eines der reichsten Münzkabinette im Fach der griechischen Städte und
Königsmünzen, und ist so sehr mein Freund, daß ich Ihre bona officia für ihn
328

A: Seckendorf – Möglicherweise Friedrich Bernhard Freiherr VON SECKENDORFF (1772–1852) oder
aber Christian Adolf VON SECKENDORFF (1767–1833).
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unbedenklich imploriere: Denn was ihm geschieht, geschieht mir. Was er wünscht, sehen
Sie aus dem Brief selbst. Treten Sie nun mit COUSINERY mittelbar oder unmittelbar in
Verbindung. Schicken Sie, wenn Sie es für gut finden, daß hiebei folgende Verzeichnis.
Kommt es zu einem Handel, so werden Sie sogleich durch einen Wechsel auf Wien
gedeckt.
Hoffentlich erhielten Sie schon meinen letzten Brief. Seitdem macht der
Hyperboreische Esel, eine Farce, die KOTZEBUE gegen die Paradoxen und Impertinenzen
der Gebrüder SCHLEGEL im Athenäum geschrieben hat und wo329 auf der Titelvignette
GOETHE als Apollo auf der Lyra spielt, während sein Lobredner SCHLEGEL als Esel unter
ihm tanzt330, die Unkosten der Unterhaltung. Können Sie des jetzt in Eutin hausenden
JACOBI überflüssiges (so heißt der Titel) Taschenbuch331 erhalten, so finden Sie die besten
Geistesfrüchte, auch einiges von HERDER und J. P. RICHTER darin. Ihre Galansen
erscheinen im Dezemberstück des Modejournals332. Erzählen Sie [uns] doch einmal die
vollständige Toilette einer modernen Griechin333. Bald ein mehreres! Mit treuer
Freundschaft Ihr
BÖTTIGER
[Auf den ersten zweidreiviertel Seiten des Bogens findet man das Schreiben des Barons
an BÖTTIGER ddo 1799 X 28 Dresden, an das BÖTTIGER seinen
obenstehenden Brief an HP anfügt:]
Herzlich und innig danke ich Ihnen schätzbarer Freund, sowohl für die mir gegebenen
Nachrichten, als auch für das gütige Darbieten, meine Wünsche an COUSINERY334
gelangen zu lassen. Mit tausend Freuden nehme ich dies an und, wenn Sie nicht selbst
der Käufer seiner Dubletten sein wollen, so ist meine Bitte, mir dazu behilflich zu sein,

VON SECKENDORFF

329
330
331

332

333

334

Nachfolgend irrigerweise: er.
Siehe dazu Clemens BRENTANOs Satire „Gustav Wasa“; (Wikipedia 20110201).
Friedrich Heinrich Jacobi, Überflüssiges Taschenbuch für das Jahr 1798–1799, Basel–Hamburg
1800–1801.
Dies war der Fall: im Dezember 1799 erschien im Journal des Luxus und der Moden als Beitrag
II der Artikel „Ueber die hohen Stelzenschuhe der Neugriechinnen (Auszug eines Briefes aus
Constantinopel)“ vom 1. September 1799, „dessen Verfasser nicht genannt werden will“;
(http://zs.thulb.uni‐jena.de/receive/jportal_jparticle_00093205 201741018).
BÖTTIGER befasste sich damals sehr eingehend mit derlei Fragen – im Journal des Luxus und der
Moden Februar 1800 I 53–73 erschien ein langer Artikel „Ueber die Stelzenschuhe der alten
Griechinnen“, der weit über das Thema hinausreichte und nicht nur 22 Schuhmodelle anführte,
sondern sich auch mit dem Thema der (Nicht‐)Bekleidung der Damen befasste.
Esprit Marie COUSINERY (1747–1833) war ein französischer Diplomat und Numismatiker, der im
östlichen Mittelmerrraum tätig war und eine große Zahl von teilweise bis dahin unbekannten
Münzen angesammelt hatte, die er an die großen europäischen Münzkabinette weiterverkaufte;
(BARCH).
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die herzlichste und dringendste, ja ich wünsche Ihrem Briefe Flügel, damit nicht etwa
ein anderer mir die Beute unterdessen entreiße.
COUSINERY verlangt nach seinem Briefe für seine Dubletten eine in die andere
gerechnet 2.R. für das Stück, fraglich ein ansehnlicher Preis, allein ich glaube desfalls mit
ihm einig zu werden, wenn ich nur erst weiß, ob ich dadurch viel Lücken in meiner
Sammlung ausfüllen kann, es ist daher nötig, daß er mir recht bald eine Liste übersendet,
aus der ich ersehen kann, wie viel Stück in jedem Metall von jedem Volke, jeder Stadt
und jedem Könige vorhanden sind. Damit wir aber nun nicht viel Zeit mit hin und
herschreiben verlieren, so bitte ich, Ihrem Freunde335 folgende Aufträge zu geben,
nämlich: Sobald er nach der Liste von COUSINERY findet, daß über den dritten Teil
silberne Münzen dabei sind, daß mir wenigstens 150 gänzliche Lücken in meiner
Sammlung ausgefüllt werden können, dies heißt Münzen von Völkern, Städten und
Königen, von denen ich noch gar nichts besitze, so kann derselbe unter der
Voraussetzung das alle echt und gut erhalten sind, 1 rh. p[er] Stück einstweilen bieten,
mir aber die Liste noch vor der Antwort des Verkäufers auf das Gebot, übersenden.
Damit nun Ihr Freund genau bestimmen kann, was für mich eine Lücke ist, so folgt hier
eine Liste dessen, was ich besitze, nur wäre auch zu erinnern, daß ich von den Kaisern
der tiefen Zeit auf keine Weise etwas verlange, sondern bloß altgriechische Münzen.
Sollte hingegen kein Handel mit den sämtlichen Dubletten zu machen sein, woran ich
jedoch nicht zweifle, so wäre ihm allenfalls auch vorzuschlagen, mir alle die Stücke
durch die mir Lücken ausgefüllt werden, um einen ansehnlicheren Preis abzulassen.
Wollen Sie ferner noch so gefällig sein, COUSINERY vorstellen zu lassen, daß, da durch
den Verkauf der Dubletten, seine eigentliche Sammlung nichts verliert, der Preis um so
eher billig sein kann, worauf der Privatmann freilich zu sehen gezwungen sei.
Nun, verehrungswürdiger Freund, lege ich meine heißesten Wünsche in Ihre tätigen
Hände, mit der Bitte der größten Verschwiegenheit, denn da man hier geheimnisvoll zu
Werke gehet, so wollen wir ein gleiches tun. Feuern Sie Ihren Freund zu Eilfertigkeit an,
die umso notwendiger ist, da sich wahrscheinlich schon mehrere Käufer zu der großen
Sammlung gemeldet haben, die Dubletten, des Tausches wegen, auch mitnehmen.
Glauben Sie, daß sich L[egations‐]R[at] GERNING vielleicht eher einem Fremden als
einem Bekannten vertraue? welches oft der Fall bei mißtrauischen Menschen ist, so will
ich an ihn schreiben und mir nur eine kurze Liste, weil ein Katalog zu viel Zeit erfordert,
von dem was er besitzt, erbitten.

335

HP.
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Die Briefe meines Bruders336 erhalten Sie zum Teil hier anbei, er hat Ihnen selbst
geschrieben und die Ursachen wiederholt, warum er nicht gern als Autor, vorzüglich
über Amerika, auftreten möchte. Da übrigens, ganz als Freund gesprochen, seine Lage
es notwendig macht, mit der Feder etwas zu erwerben, so würden Sie mich sehr
verbinden, wenn Sie ihm von Weimar englische Werke zum Übersetzen verschaffen
wollten, und ich kann versichern, daß man mit seinen Arbeiten sicher zufrieden sein
wird. Stets der Ihrige
SECKENDORFF

75.

543 Müller/HP

1799 XI 19/Wien

Tous337 les commandemens de votre seigneurie seront remplis, mieux que s’ils étoient
parvenus sous la forme du plus imposant Fetwa‐Degen va incessamment (dés que la
censure aura rendu le poéme338) faire gemir ses presses, pour vous livrer au plutôt les 50
exemplaires, imprimés, comme toute l’édition, sur du beau papier, in 4to, caractères
romains, les armes SMITH‐HERBERT gravées à la tête de la dédicace, les dernières épreuves
corrigées par moi, malgré une fluxion que j’ai sur les yeux et malgré que je suis
prodigieusement avare de mon tems. Dès qu’il aura paru, j’enverrai quelques
exemplaires à Weimar. J’en donnerai un ici à Mylord MINTO339, ou plutôt je le lui ferai
remettre. Etes‐vous content de moi? Moi je le suis trèsfort du cher poète; j’ai lu avec
plaisir le poème, il m’a fait l’impression que vous souhaitez qu’il existe, et evec beaucoup
d’interérêt les notes, renfermans des anecdotes curieuses.
J’y joins mon inscription340. C’est la ligne séparée de toutes le autres, que les Arabes
appellent le titre, et dont les caractéres sont chacun d’une toise de hauteur; les autres, de

336

337

338

339

340

Hier muss es sich um Freiherr Gustav Anton VON SECKENDORFF handeln, der sich 1796–1798 in
Nordamerika aufgehalten hatte.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 172.
„Ein Gedicht des Herrn von H[HAMMER], „Die Befreiung von Akri; mit Noten aus vollgültigen Quellen
und einem Blatt Musik. 1794. 4. 50 S.““; (Müller).
Gilbert ELLIOT‐MURRAY‐KYNYNMOUND Baronet bzw. ab 1813 Earl of Minto (1751–1814),
britischer Dipomat und Politiker, er war kurzfristig Vizekönig von Korsika, dann Gesandter in
Neapel, 1799–1801 Botschafter in Wien, 1806 wurde er Generalgouverneur von Britisch‐Indien,
als welcher er die portugiesischen Besitzungen, dann die Inseln Renuion und Mauritius und
später noch niederländische Besitzungen in Indonesien übernahm; (Wikipedia 20170419).
„Diejenige von Dshebel el Mukatteb, von welcher Theil XXXII, S. 70 eine Probe steht.“; (Müller).
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1 ½ pieds. Je puis vous donner encore quelques autres renseignemens, mais comme vous
n’y allez pas, c’est inutile, et si vous y alliez, vous verriez tous cela mieux.
Les francais d’Egypte prétendent avoir trouvé la clef des hiéroglyphes au moyen
d’une table trouvée a Rosette, dont l’inscription étoit en même tems grêeque, et par là,
selon la conjecture DE SACY, propre à faire deviner le sens des hiéroglyphes. Ils ont trouvé
de liasses de papier avec des hiéroglyphes envéloppées dans des momies.
BROWNE, le dernier voyageur anglois dans ces pays, croit, avéc vraisemblance, avoir
trouvé dans une Oasis le temple de Jupiter Ammon, ou plutôt une chapelle ui en faisoit
partie.
Au reste rien de nouveau, que ce que vous verrez (d’assez avantageux pour nous)
dans les papiers publics; rien de la littérature; vous savez que moi je ne lis guères que les
livres anciens.
Je suis toujours très charmé de ce que vous me dites de M. l’Internonce; je vous assure
que plus je lis de ses rapports et plus je reconnois combien c’est un excellent ministre;
souvent il dit des vérités que je désirerois fort voir adopter comme principes: il y en avoit
l’autre jour sur la marine, admirablement bien pensées et exprimées avec un franchise
louable. Adieu, mon bon et cher ami; aimez‐moi comme je vous aime; c’est beaucoup, et
ce sera toujours.

76.

487 Marassé/HP

1799 XI 28/Temesvar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

77.

758 Theimer Elise/HP

1799 XI 30/Wien

Mit vielem Vergnügen habe ich Ihren Auftrag befolgt und gewiss, mein Bruder wird
zufrieden sein. Die Diligence nach Hermannstadt341 geht aber nicht den ersten, sondern
den 16. Dezember, so werden Sie auch noch länger warten müssen, und das tut mir sehr
leid. Es sind auch wieder 6 Schlafhauben und 4 paar Strümpfe für Wilhelm HERBERT342

341

342

Das „Geographisches Handbuch von dem östreichischen Staate: Ungern, Illyrien, und
Siebenbürgen“ Bd 4 (1791) 298 (google books 20151007) führt an, dass die Postkutsche (Diligence)
alle 14 Tage von Wien über Szegedin nach Temesvar und von dort in vierwöchentlichem Turnus
weiter nach Hermannstadt fuhr. Das Konsulat in Jassy wurde jedoch durch einen regelmäßigen
Kurierdienst versorgt.
Ddo THEIMER an HP Jahr fehlt X 28 Datierung auf 1799.
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dabei, würde mein Bruder wohl meine Bitte, es ihm bei Gelegenheit übergeben zu lassen,
gerne erfüllen?
Diesen Brief werden Sie wohl noch in diesem Jahrhundert erhalten, um nun eine von
denen343 ersten zu sein die Ihnen vor’s344 künftige Glück wünscht, will ich einen recht
zierlichen schönen Wunsch in meinem und unserer guten Eltern und Tante Namen
beipacken. Wenn ich nur schon den Anfang dazu da stehen hätte; von studieren bin ich
keine Liebhaberin, geschwinde fällt mir nichts zierliches ein, abschreiben mag ich nicht.
So will ich meinem lieben Bruder nur den herzlichen Wunsch, daß Sie im künftigen Jahr
eben so ein guter Mensch bleiben möchten, wie Sie immer waren, hinsetzen Ich darf nicht
länger schreiben, man treibt mich zu enden, weil345 gerade heute Posttag wäre. Der
Himmel weiß, ob es wahr ist, aber ich muss nun folgen346 und mich des Vergnügens
berauben, mit meinem guten Bruder noch mancherlei zu plaudern. Sagen Sie mir,
können Sie auch schmollen?
Elise THEYMER347

78.

2000 HP/Böttiger

1799 XII 10/[Konstantinopel‐Pera]

Sie348 werden bei Empfange dieses Briefes mein früheres durch die Diligence befördertes
Schreiben349 vielleicht schon erhalten haben, mein teurer Freund, und ich wiederhohle
343
344
345
346
347

348

349

A: denen.
= für das künftige [Jahr].
A; weill.
Umgangssprachlich für „gehorchen“.
Elise schreibt zumeist „Theymer“, es wurde ansonsten aber eher die Schreibung „Theimer“
verwendet, die sich für diesen Familiennamen auch bei Wurzbach findet.
Nach Payer von Thurn, Böttigerbriefe 32f. – Rudolf PAYER VON THURN hat einige wenige der weit
über 300 Briefe BÖTTIGERs an HP in Hainfeld eingesehen und in seinem Aufsatz „Briefwechsel
zwischen C. A. Böttiger und Joseph von Hammer“, in: Chronik des Wiener Goethe‐Vereins 36
(1930) 13–40 auszugsweise veröffentlicht und auch einige wenige Briefe HPs an BÖTTIGER (für
deren liberale Gestattung der Benützung in Wien er der damaligen Sächsischen Landesbibliothek
dankt), in sehr knappen Auszügen und unter z.T. falschen Datums‐ bzw. Ortsangaben
angeschlossen. Die Auszüge aus HPs Briefen werden gegen Ende der zitierten Arbeit immer
kürzer, was PAYER‐THURN (S. 39) durch die ungewöhnliche Aussage erklärt: „Da der zur
Verfügung stehende Raum zu Ende geht, können nur mehr einige Briefstellen HAMMERs Platz finden, die
sich hauptsächlich auf die Entstehung jener drei Werke HAMMERs beziehen, die für den Westöstlichen
Diwan von Bedeutung sind. Es sind dies: vor allem die Übersetzung des Hafis, Die Geschichte der schönen
Redekünste Persiens und Schirin.“
Dies soll wohl bedeuten, dass HP das Schreiben mit der Internuniaturspost an RAAB und durch
diesen mit der Diligence‐Post weiterbefördern hat lassen.
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daher Nichts als die Bitte, daß Sie mir in Ihrer Antwort, die ich auf jeden meiner Briefe
und besonders aber auf jenen sobald als möglich erwarte, die Kosten desselben ansetzen,
mit denen ich Sie nicht behelligen kann; Ihr Schreiben mit dem numismatischen Auftrage
ist eben in dem rechten Augenblicke angekommen. Ich hatte bereits den beiliegenden
Brief an LERSE geschrieben, der mir bei meiner Abreise von Wien ähnliche
Kommissionen nahe ans Herz gelegt hatte. Die Liste hatte ich doppelt kopiert, und wollte
Ihnen dabei eben so wie an LERSE Nachricht geben. Da aber Ihr Freund Freiherr
VON SECKENDORF das Ganze vorerst allein, und im Stillen zu unterhandeln wünscht, so
nehme ich keinen Anstand von dieser Gelegenheit keinen andern Gebrauch zu machen
als gegen Sie. Ich werde an LERSE keine Silbe schreiben, und bin versichert, daß auch von
Ihrer Seite Nichts verlauten wird, indem es von dort z.B. von Herrn VON GOETHEs Seite
leicht zu LERSEʹs Ohren kommen könnte.
Über die Kommission selbst habe ich Nichts zu sagen, als daß ich mit COUSINERY350
lange unterhandelt habe, um seine Forderung von 2 Piaster für jedes Stück auf den
mäßigen Preis von 1000 fl351. herabzusetzen. Weiter herab aber läßt er Nichts mehr. Ich
tat dieses um alles Hin‐ und Herbieten zu ersparen. Ist Fr[ei]h[err] VON SECKENDORF mit
dieser Sammlung, in der freilich kein Drittel von Silber ist, aber vielleicht mehr als 150
Lücken ausgefüllet werden, zufrieden, so darf er nur von Dresden aus einen Wechsel
hieher an den Herrn VON HÜBSCH, der ohnedies die Geschäfte des sächsischen Hofes
besorgt, oder an ein anderes Handelshaus auf meinen Namen ausstellen. COUSINERY
schickt nach unserer Übereinkunft die Münzen von Smyrna hieher, und ich würde sie
dann nach Wien oder Dresden unter der mir gegebenen Adresse abliefern. Der Zweck
des letzten Hierseins von COUSINERY war der Verkauf einiger Anticaglien, von denen er
einen herrlichen Dianenkopf, der einem Türken in Kleinasien zum Feuerschlagen
gedient hatte, an den russischen Gesandten für 1200 Piaster verkaufte; – Es ist hier ein
ganz eigener geschmackvoller Luxus der Ministerfrauen solche antike Steine statt
Diamanten in ihre Haare einzuflechten oder an dem Busen umgehängt zu tragen; und
das steht mancher, z.B. der preussischen Gesandtin, die ein allerliebstes Weib ist,
vortrefflich.

350
351

Französischer Numismatiker und Diplomat in der Levante; (BARCH).
Es ist unklar, wie diese Stelle zu verstehen ist. Denn selbst, wenn damit der Gesamtpreis des
Münzankaufs gemeint ist, handelt es sich bei 1000 Gulden um eine gewaltige Summe.
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Die andere Beilage, die Sie hier finden sind zwei Rezensionen oder besser zu sagen
Anzeigen der zwei ersten in der nun wieder arbeitenden türkischen Presse gedruckten
Werke. Sie fragten mich einmal in einem Ihrer Briefe, ob ich an der
A[llgemeinen]L[iteratur]Z[eitung]352 Teil nehmen wollte, ich antwortete wenn sich die
Gelegenheit darböte Etwas, das in mein Fach einschlüge, zu liefern. – Hier halte ich Wort
und werde wenn Sie damit zufrieden sind, von den übrigen teils erschienenen, teils
erscheinenden Büchern ähnliche Anzeigen machen.
Die englische Großbotschaft hat zwei interessante Männer mitgebracht. CARLYLE353
mit dem ich mich bald nach seiner Ankunft verbrüdert habe, ein sanfter, gelehrter, und
sehr religiöser Mann. Er ist dem englischen Ministerium wohlbekannt, ein besonderer
Protege PITTs und seines vorigen Erziehers und itzigen Freundes des Bischofs von
London; wir machen alle unseren Touren gemeinschaftlich. Er hält darüber mit einer
wahren mikrologischen Genauigkeit Buch, und da er dies bei seiner Rückreise zu
drucken gedenkt, so werden Sie auch darin zugleich die genaueste Rechenschaft von
dem, was ich sah, hörte u. s.w. finden; ich bin sein Dolmetsch, und seine Gesellschaft
erleichtert mir hier und da das Sehen, weil ich in seinem Namen als des Rates der
englischen Großbotschaft den Türken öfters vorsage, was ich will. Doch das hindert mich
nicht, auch täglich, wiewohl nur mit einigen Zeilen, meine Bemerkungen aufzuzeichnen.
Der andere ist Dr. MACLEAN, ein Schotte, der des Keltischen vollkommen mächtig ist,
und von der Gesellschaft, die izt die neue Ausgabe Ossians354 besorgt, ersucht ward, die
Korrekturen zu übernehmen; er ging aber lieber hieher; vormals war er in China und
Indien. Er hat eine keltische Sammlung der noch unbekannten Stücke Ossians bei sich,
und ich hoffe mir durch ihn wenigstens eine oberflächliche Kenntnis der keltischen
Sprache zu erwerben, um über ihre Verwandtschaft mit den mir bekannten noch
lebenden Sprachen urteilen zu können.
Über [unleserlich], den Beide gekannt haben, kamen sie überein, that he was a very
ignorant man. Von Musivarbeiten355 habe ich noch nichts gesehen als die prächtigen
Überreste in der Sofiakirche356, die noch täglich verstümmelt werden, indem man Stücke
352
353

354

355
356

Gegründet 1785 in Jena.
A. Carlysle. Es handelt sich aber um Joseph Dacre CARLYLE (1759–1804), Professor des Arabischen
in Cambridge, der 1799 als Botschaftskaplan nach Istanbul kam, um hier seine Studien
fortzusetzen. Barch.
Hier handelt es sich um die bekannten, einem fiktiven Dichter Ossian zugeschriebenen Gesänge,
die tatsächlich aber von dem Schotten James MACPHERSON (1736–1796) verfasst waren und trotz
früher Kritik an der Echtheit eine ungeheure Wirkung in der Literatur nicht nur Britanniens
zeitigten.
Einlegearbeiten.
Hagia Sophia.
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herabschlägt un d dann wieder zerschlägt, um dieselben an diejenigen, die die Moschee
zu besehen kommen, zu verkaufen. Ich will sehen, ein Paar solcher Stücke (sie sind nicht
größer als ein Thaler) für Sie, mein Freund, zu bekommen; auf Ihre anderen Fragen, mein
theurer Freund, antworte ich ein andermal; itzt schließe ich mit der Verehrung an alle
großen Männer Weimars in treuer Hochschätzung von Ihrem
HAMMER
P. S. Tausend schönen Dank für Alles Neue der Literatur. Fahren Sie doch damit fort, ich
bitte Sie; können Sie denn den Unfug des par nobile fratrum357 nicht wenigstens in der
A. L. Z. einstellen? – denn dort mögen Sie nach meinem Urteil ihr Unwesen recht treiben
[sic].

79.

2000 HP/Saurau

1799 XII 11/[?]

Hochgeborner Reichsgraf, Hochgebietender Minister, Euere Excellenz!
Ich358 bin so frey bei Herannahung des neuen Jahres meine Wünsche für die Erhaltung
Euerer Excellenz, Ihren Ruhm und die segensvolle Belohnung Ihrer Staaten
beglückenden Weisheit Hochdenselben darzubringen und mich in Ihren mächtigen
Schirm und Schutz unterthänigst zu empfehlen.
Zwar ist mir nicht das Glück geworden unmittelbar unter den Augen Euerer
Exzellenz zu dem Dienste des Staates verwendet zu sein und Ihnen mit dem Ausdruck
meiner unterthänigsten Ehrfurcht zugleich die Beweise meines Diensteifers vorlegen zu
können; aber ich sehe es desshalben für keine mindere Pflicht an mich dem grossen und
allgemein verehrten Staatsmann mit derselben Unterthänigkeit und Rechenschaft
vorzustellen, als wenn ich das Glück hätte, denselben unmittelbar als meinen Chef zu
verehren.
Hätte der Himmel mir dieses Glück gegönnt, so würde es mir erlaubt sein, Euerer
Excellenz Bitten vorzutragen, an deren Gewährung ich nicht zweifeln dürfte, weil sie
durch mannigfaltige Vorteile, die daraus für Politik und Handlung entspringen würden,
begründet sind.
Eine Reise in politischer und merkantilischer Hinsicht durch die Staaten der
Levante würde unter die vorzüglichsten gehören. Was ich die Ehre gehabt habe Euerer
Exzellenz mündlich zu versichern, muß ich itzt nur bestätigen; daß nämlich Beamte,

357
358

Vermutlich sind damit die Brüder SCHLEGEL gemeint.
Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar) übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
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welche von dem Zustande der orientalischen Handlungsplätze und den Verhältnissen
der Schiffahrt gehörig unterrichtet wären, in dem zahlreichen Personale359 unserer
Gesandtschaft ein sehr großes Desideratum sind. Konstantinopel ist der Ort nicht, sich
solche Kenntnisse im Grossen und Kleinen im Umfange und in den Details zu erwerben.
Wie wahr dies sei, werden Euere Exzellenz am besten daraus bemerket haben, dass ein
so einsichtsvoller und würdiger Minister als der Herr Internuntius, der nicht nur der
verehrteste, sondern gewiß auch der vielerfahrenste und kenntnissreichste aller hiesigen
Gesandten ist, der sich noch überdies Handlung und Schiffahrt von jeher besonders zu
Herzen genommen hat, doch noch jüngst mit seinem Vorschlage über die Vereinfachung
der Manipulierung bei Erteilung der Flaggenpatente360 von dem Triester Gubernium
zurecht gewiesen wurde.
Smyrna oder Haleb und ehe Alexandria und Kairo sind die Plätze, deren Kenntniss
bei dem zunehmenden Wachstum der kais[erlichen] Schiffahrt mit jedem Tage wichtiger
wird. Die kaiserlichen Konsuln an diesen und anderen Orten sind alle Ausländer361, die
freilich für den augenblicklichen Wohlstand der Handlung tun werden, was an der Hand
ist, weil ihr Vorteil damit zunächst verbunden ist, aber die sich um weiter hinaussehende
Kenntnisse, Vorschläge und Nachrichten wenig bekümmern. Werden einmal Inländer
diese Plätze besetzen, so ist kein Zweifel, dass nicht das Ansehen aller Konsulate
dadurch ebenso gewinnen werde wie die hiesige kaiserliche Gesandtschaft, die ihr
Ansehen vor übrigen Gesandtschaften, die schnelle Beförderung der Geschäfte und das
so wohlthätige Einverstehen blos dem Umstande dankt, dass Eingeborene die Stellen
derselben bekleiden.
Überdies macht die Aufnahme der Schiffahrt die Vermehrung der
Konsularbeamten selbst notwendig. Russland, das den durch die Dardanellen
359

360

361

„Die mir erreichbaren Hof‐ und Staatsschematismen von 1798 und 1803 verzeichnen als Personal der k.
k. Botschaft bei der Ottomanischen Pforte 1 Internuntius und 3 Dolmetscher bezw. 1 Internuntius, 1 Rat,
1 Sekretär, 1 Kanzler u. 2 Dolmetscher – Die Stelle des Gesandtschaftssekretärs hatte 1803 Joseph v.
HAMMER inne.“ (Hafner).
„Die Kapitäne für weite Fahrt und die sogenannte grosse Küstenfahrt (im Gebiete des ganzen
Mittelmeeres) erhielten bei Erteilung des Registerbriefes eigene Flaggenpatente. – Über HERBERTs
Bemühungen für die Hebung der österreichischen Handelsmarine vgl. seine Biographie a. a. O. S. 355.“
(Hafner).
„K. k. Konsulate im Gebiete der Türkei und Barbaresken gab es damals in Algier, Aleppo (Haleb),
Alexandria, Cerigo, Cypern, Durazzj. Jaffa Lepanto Naxos, Patras, Rhodas, Saloniki, Chios, Serres.
Smyrna, Stanchio, Tripolis. Tunis, Jassy, Zaiite und Zea: alle durch HERBERTs Bemühungen ins Leben
gerufen. Bis auf 2 Franzosen und 4 Deutsche waren sämtliche Konsuln Italiener, die meisten wohl
Grosskaufleute, die in jenen Städten ansässig, das Amt eines Konsuls als Nebenbeschäftigung betrieben;
darunter 2 Generalkonsuln (Smyrna u. Zante), 1 Konsul, 12 Vizekonsuln und 6 Konsularagenten. (Vgl.
die oben angeführten Schematismen von 1798 u. 1803.)“ (Hafner).
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gestatteten Durchzug seiner Kriegsschiffe362, ins Künftige auch für grössere
Kauffahrteischiffe und folglich zur Vergrösserung seines Handels benutzen zu wollen
scheint, vermehrt schon itzt seine Konsuln. Und sollte die kaiserliche Handels‐Schiffahrt,
die itzt nach vertilgtem französischen levantinischen Handel freieres Spiel hat, eine
solche aufkeimende Nebenbuhlerin zu überbieten nicht im Stande sein!
Damit aber Eingeborne zu solchen Diensten einst verwendet werden können, ist es
nötig, dass sie in ihrer unteren Laufbahn sich zu unterrichten Gelegenheit haben; und
diese Gelegenheit mangelt. Ich werde es daher als ein grosses Glück ansehn, wenn ich
wirklich nach Haleb komme, wohin mich der Herr Internuntius ohne Vorwissen der
Staatskanzlei, blos um mich im Arabischen zu vervollkommnen schicket. – Aber diese
Reise werde ich vermutlich zu Wasser machen müssen, weil der Herr Internuntius das
zur Landreise nöthige Geld aus Scheu vor der Rechnungsrevision nicht herzugeben sich
getrauen wird. Und so bleibt aus Ersparniss von ein Paar hundert Piastern ein
kais[erlicher] Beamter der Gelegenheit, sich zum Dienste des Staates besser zu
unterrichten, beraubt363, indess eine englische Universität ihrem hier bei der Botschaft
als Rat angestellten arabischen Professor CARLYSLE364 ansehnliche Summen auswirft,
damit er, wohin es ihm beliebt, reise und kostbare und seltene arabische Manuskripte
kaufe. –
Ich bitte Euere Exzellenz diese Bemerkungen als einen Beweis der tiefsten Ehrfurcht
und Untertänigkeit aufzunehmen, mit der ich verharre Hochgeborner Reichsgraf,
hochgebietender Minister, Euerer Excellenz unterthänigster
HAMMER
An Se[ine] Exz[ellenz] Herrn Graf VON SAURAU

362

363

364

„Der russisch‐türkische Allianzvertrag von Konstantinopel (23. Dezember 1798) gestattete der zum
Kampfe gegen Frankreich bestimmten Schwarze‐Meer‐Flotte Russlands unter Admiral USCHAKOW die
Passage der Meerengen, doch ohne Präjudiz. (,ne prejudiciera en rien aux stipulations des Traités
antérieurs’; Zinkeisen, Gesch. d. Osman. Reiches. VII., S. 47.)“ (Hafner).
„In dem oberwähnten [in Hafners Einleitung zu den Briefen] Staatsberichte SAURAUs vom 16. V. 1797
eine analoge Stelle: „Die unzeitige Sparsamkeit von wenig Tausend Gulden hat die Erbstaaten schon um
manchen Vortheil gebracht, welchen aufmerksamere Nachbarn besser zu nützen wussten“. (A. a. O., S.
38.)“; (Hafner).
Joseph Dacre CARLYLE, geb. 1759 zu Carlisle in Cumberland, erst Prediger seiner Vaterstadt, 1794
Professor des Arabischen, wurde 1799 mit dem Botschafter bei der Pforte, Lord ELGIN, nach Konstantinopel
geschickt, bereiste von da aus Kleinasien, Syrien, Ägypten, Palästina und Griechenland und kehrte 18111
mit einem reichen Schatz orientalischer Manuskripte und Altertümer über Italien in die Heimat zurück,
wo er die gesammelten Literaturdenkmäler publizierte. Er ist als Pfarrer in Newcastle on Tyne am 12. IV.
1804 gestorben. (Ersch‐Gruber, Allgem. Enzyklopädie der Wissenschaften, I. Sektion, Bd. 15, S. 196 f.);
(Hafner).
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80.

91 Böttiger/HP

1799 XII 23/Weimar

Selten365 bin ich so überrascht worden, mein geliebter Freund, als diesen
Weihnachtsabend mit dem
gepflegten Blumengarten aus Byzanz.
Nie hatten Sie sich davon etwas gegen mich merken lassen, daß Sie ein solches Kind
unter Ihrem Herzen trügen. Glücklicher Mann, dem bei der Geburt schon Polyhymnia
lächelte!
Sie haben Vater WIELAND zum Richter ernannt. Gewiß wird er sein Amt redlich
verwalten, und ich hoffe, Ihnen in meinem nächsten Briefe schon die erfreulichsten
Beweise davon senden zu können, daß Ihr[sic] Schirin sein jüngster Liebling geworden
ist. Ich wag und darf Ihnen heute, wo ich am Morgen erst die Sendung erhielt und kaum
einzelne Blicke darauf tun konnte, noch nichts darüber sagen. Aber ich ahnde, daß Ihr
Werk, von WIELAND eingeführt, eine seltene, außerordentliche Wirkung hervorbringen
werde. Nur daran zweifle ich, daß es noch zur Ostermesse fertig werden kann. Schon
sind wir am Ende des Jahres. Und das Äußere muß doch wahrlich noch etwas mehr, als
anständig ausfallen. Aber wie, könnt[en] Sie nicht in Konstantinopel zu jedem der 7
Gesänge eine echt orientalische Zeichnung koloriert machen lassen, die nun[?] eine ganz
neue Zierde Ihres Gedichts in chalcographischer Vervielfältigung366 würden. Der
Verleger, sei es auch, wer es wolle, würde die Unkosten nicht scheuen, die Gewinn für
ihn würden.
WIELAND kommt diese Woche von seinem Osmantinum hervor, um die clemenza di
Tito zu sehen, und GOETHE seinen Mahomet vorlesen zu hören (eine jambische
Nachahmung des VOLTAIRischen, die in einigen Wochen auch hier aufgeführt werden
wird). Wenn sichs nun schickt, so lese ich da in einem ausgewählten Zirkel einen Teil
Ihres [sic] Schirin vor und von dem Effekt sollten Sie bald Nachricht erhalten. Ich habe
schon jetzt ein Fest darauf. Ihre Weihe an OVIDs Turm gedichtet, hat mich
unbeschreiblich ergriffen. O schreiben Sie mir oft und viel aus Ihrem klassischen
Gottesacker. Meine zwei Briefe müssen Sie nun haben. Ich werde nie in Schuld bleiben.
Hier ein Abdruck Ihres allerliebsten Liedes auf die Galansen. Nächstens in eben diesem
Journal meine Antwort auf Ihre Frage, ob die Altgriechinnen auch ihrer Größe eine
Spanne zuzusetzen beliebten. Geben Sie mir nur bald Gelegenheit zu etwas ähnlichem.
Nun werden Sie ja auch CARLYLE367 gesehen haben!
Schon hat WIELAND den ersten Teil seines Aristipp und seine Zeit geendigt.
Wahrlich, da ist mehr als in des jungen A[…]ses Reisen. Man wohnt im alten Aegina,

365
366
367

Auch PvTh Böttigerbriefe 33f.
Chalkographie ist ein alter Ausdruck für das Kuferstichverfahren.
BÖTTIGER schreibt: Carlisle.

– 90 –

Korinth, Milet, Cyene[?]. Ein unbeschreiblicher Zauber ist über das ganze ausgegossen.
Es ist eines seiner vollendetsten Werke. Sie erhalten einen der frühesten Abdrücke.
Fr[eund?] RICHTER hat mir schon die ersten 6 Aushängebogen seines Titan368 mitgeteilt.
Die Szene spielt auf Isola bella im Feenland der Lombardei. Hier[?] ist ganz neu und
unerreichbar. Zu gleicher Zeit schreibt er an AntiFICHTE, wozu ihn Fritz JACOBI in Eutin
aufgefordert hat.
Vater WIELAND hat einen ganz eigenen Triumph erlebt, weswegen er vom Fürsten
und Herrn sogar Glückwünschungsbriefe erhält. Schon vor 2 Jahren sagte er in einem
Gespräch unter 4 Augen voraus, BONAPARTE müsse Diktator werden, wenn aus
Frankreich etwas werden sollte. Damals zuckte man die Achseln darüber und sagte: der
Alte radotiert369. Nun ist B[BONAPARTE] wirklich grand consul und die Maschine
bekommt einen neuen furchtbar gewaltigen Umschwung.
Arbeite jetzt an einem neuen Hefte meiner Vasenerklärungen, wovon Sie gewiß ein
Exemplar erhalten. Haben die Neugriechinnen nicht etwa auch Spinnkörbchen wie
meine griechische Braut, die zur guten Vorbedeutung an ihrem Brauttag den Faden von
der Spindel ins Körbchen fördert?
Ich muß heute schließen. Sehen Sie dies Briefchen nur als einen Empfangsschein an.
Bald ein Mehreres. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
KOTZEBUE hat ein herrliches Trauerspiel in Jamben: Gustav Wasa gemacht, wozu er seine
ganze Natur veränderte und über sich selbst erhoben zu worden scheint[sic]. Es wird in
8 Tagen hier aufgeführt. Er lebt hier sehr still und wird allgemein geschätzt.
Nachschrift370: Bald hätte ich eine mir im Augenblick sehr wichtige und angelegentliche
Bitte vergessen. Ich beschäftige mich jetzt, durch meine Vorlesung veranlasst, unter
anderem sehr mit dem Lingam‐ und Phallusdienst alter und neuer(er) Zeit. (Ich lege
Ihnen das Blatt bei, was darauf Beziehung hat. Ich lasse ein solches Blatt immer nach der
Vorlesung herumteilen.) Schon besitze ich in Abbildungen und Paste allerlei, was zur
Erklärung dieses sonderbarsten aller Gottesdienste gehört. Aber noch brauche ich viel
und mancherlei. Ich bitte Sie, mein alter, treuer Freund, wo Ihnen etwas von Priapen371,
Spintrien372 und antiquarische oder auch anderen Obszönitäten in Bild und Gestalt
368
369
370

371
372

Jean Paul Richters „Kardinal‐ und Kapitalroma“ erschien in vier Bänden 1800–1803 in Berlin.
Veraltet für „faselt“, „produziert Geschwätz“.
Nachschrift zu einem Brief, der als solcher offenbar nicht mehr erhalten ist. Hier eingeordnet
ausschließlich nach der offenbar von BACHOFEN‐ECHT vermerkten Lagerung innerhalb des
Briefpaketes: „Lag nach 9/2 1815“, es existiert aber weder ein Brief vom 9.2. noch vom 2.9..
Priapus: Fruchtbarkeitsgott.
Spintriae (von lat. spintria, ae f. = Strichjunge, abgeleitet von griech. Schließmuskel) nannte
TIBERIUS nach Sueton Tib. 43 und nennen heute die Numismatiker jene münzähnlichen Tesserae,
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vorkommt, meiner dabei eingedenk zu sein. Es sind hier noch sonderbare Dinge zu
entwickeln. So ist der Ursprung der Päderastie, die im ganzen Orient durch den Stand
des weiblichen Geschlechts so sehr begünstigt wird, eigentlich ein θρησκεία373, ein
Kultus des Orients, wo der Phallus nicht zur Venus‐Muschel, sondern wieder zum
Phallus gepaart werden soll. Vorzüglich würden mir alle orientalischen Sagen und
Gestaltung der Art sehr willkommen sein. Die Unkosten, die etwa das Abzeichnen nur
in andeutenden Umrissen – das genügt schon – verursachen könnte, bin ich gern erbötig,
sogleich zu ersetzen. Sollten Sie nicht selbst während Ihres Aufenthaltes im Orient
mancherlei der Art gesehen oder empfangen haben?
Nun lege ich Ihnen um der Wissenschaft Willen dies alles sehr ans Herz. Mit Liebe
und Treue unwandelbar Ihr
B[BÖTTIGER]

81.

2000 HP/Wappler

1799 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

373

d.h. kleine viereckige Plättchen aus unterschiedlichem Material, die ursprünglich für Mosaiken
(dann aber auch als Jetons für verschiedene Zwecke, auch als Gedenkmünzen etc., verwendet
wurden), die zur Zeit des TIBERIUS und von diesem gesammelt wurden; sie waren durchwegs
pornographischen Inhalts und enthielten auch Zahlen, die offenbar Preise darstellten. Diese
Spintriae werden heute vorwiegend dahingehend interpretiert, dass es sich um „Gutscheine“ für
Bordellbesuche gehandelt habe; (Wikipedia).
Gottesdienst.
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1800
82.

543 Müller/HP

1800 I 17/Wien

– – J’ai374 lu la lettre à Mr. le conseiller DE JENISCH, relative à l’accident qui doit retarder
votre transplantation dans la Syrie. Il n’y a pas grand mal. Croyez‐moi que vos projets et
désirs ne sont rien moins qu’oubliés: tenez‐vous seulement tranquille; ne faites aucune
demande qui effraye, et surtout (c’est l’essentiel) continuez d’interesser à vos recherches
S.E. le Ministre dirigeant375, en les portant sur des objets pour lesquels il vous a marqué
prendre interêt: c.‐a‐d. la littérature orientale, l’histoire et les productions des belles
lettres orientales, des manuscrits dont les notices ont du nouveau ou du singulier. Quand
je parle de l’orient auquel vous devez vous appliquer, j’entends surtout la Perse, et la
littérature persane. Laissez‐lá, je vous prie, tout le bas empire et les inscriptions même
des meilleurs tems; on regarde ceux‐ci comme suffisamment é pluchés, et ceux‐là que
comme méritant peu de l’être plus. Que l’orient, l’histoire, la littérature, les opinions, les
usages de l’orient soit votre objet; et je me tiens sûr que vous serez favorisé, au‐delà de
ce que vous espérez peut‐être, dans la poursuite de ces recherches. –
Je voudrois avoir des bonnes choses à dire sur mon pays pour satisfaire l’obligeante
curiosité de M. l’Internonce. Hélas, dites‐lui, que ce séjour d’un paix de 300, d’une
innocente liberté de 500 ans, du bonheur demestique, de la félicité publique, des lettres,
des arts, est, à la lettre, changé en d´sert du côté des petits cantons, et en une scène
affreuse, de dégradation, de désordre, de misère, partout. Dans les conseils législatifs
une cohue de grossiers paysans se sont emparés de la pluralité des suffrages;
l’aristocratie qu’ils haisent le plus, est celle des talens et des mœurs cultives; aussi tous
les etablissemens d’instruction ont perdu leurs fonds. Jugez de la perspective de
Vandalisme et d’anarchie qu’on a! Ajoutez que les lenteurs de la première partie de la
dernière campagne et les malheurs qui la terminèrent, ont beaucoup affoibli les
espérances; que la durée des maux désorganise toujours plus de têtes et augmente les
difficultés de la restauration, et que les émigrès suisses, tout comme les Français, sont

374

375

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 176.
„Mr. Le Baron DE THUGUT.“; (Müller).
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divisés de vues, d’idées, de plans. Malgré cela la certitude de la vérité que cette porte
d’Italie et la Haute‐Allemagne ne sauroit sans danger rester entre les mains des
incendaires de tous les pays, paroît trop bien sentie pour ne pas conserver l’espoir,
qu’enfin l’on conviendra d’une opération de délivrance, promte, énergique et calculée
d’après la bonne tactique.
En général, cette dernière année du siècle me paroît l’annoncer comme devant être
décisive. J’avoue que ce n’est pas sans inquiétude que j’en vois les momens s’avancer:
non qu’il n’y ait de quoi les rendre salutaires au monde; mais! vous n’exigerez pas, n M.
l’Internonce, que j’aille plus loin. Au reste, il est naturel qu’on craint pour ce que l’on
désire le plus vivement. – – Il ne s’agit que des deux choses: de bien profiter des momens
et des hommes; et d’oublier tout pour le seul grand but.
P.S. Je vois que vous vous croyez au XIX siècle. Sur cela je vous prie, mon ami, de
considérer qu’un siècle a 100 ans et non 99, et que l’on commence à compter par 1, non
par 100.

83.

758 Theimer Elise/HP

1800 I 26/Wien

Also Pruderie wär es, die mich so schreiben ließ? Mein lieber Bruder muss doch selbst
gefühlt haben, daß dieses Wörtlein nicht am rechten Orte stünde, da Sie mir’s in
französischer Übersetzung schickten. Vielleicht wissen Sie sich jetzt meine Abneigung
davor noch besser zu erklären, wenn Sie mein letztes Briefchen schon gelesen haben; und
dann verlange ich auch, daß Sie recht376 demütig um Verzeihung bitten, daß Sie Ihre
Schwester eine Prude nan[n]ten377. Schreiben Sie mir so oft und was Sie wollen, ich lese
Ihre Briefe recht sehr gerne, weil Sie sie mit mancher meiner Lieblingsideen
harmonisieren, aber lassen Sie immer das kleine Wörtchen378, das Ihnen so zuwider ist,
dabei erscheinen. Ich erlaube Ihnen sogar, sich379 dabei zu denken, was Sie wollen, es ist
genug wenn unsere Feder sich dem eingeführten Gebrauch unterwirft. Ich soll
entscheiden, von wes380 Art unserer Geschwisterschaft sei. Das ist sehr schmeichelhaft
vor381 mich von einer Seite, da Sie mir durch diesen Auftrag vielen Scharfsinn und
376
377

378

379
380
381

Vor „recht“ durchgestrichen „mich“.
Das Wort „prüde“, das hier zumeist in seiner französischen Form „prude“ verwendet wird, ist
hier für „verklemmt, sich zierend, spröde“ zu verstehen.
Nach diesem Wort ist über der Zeile und mit roter Tinte und unterstrichen das Wort „Sie“, wohl
von HPs Hand, eingefügt.
Das Wort „Sich“ ist mit roter Tinte zu „sich“ korrigiert.
D.h. „von welcher Art“.
Mit roter Tinte durch Überschreibung geändert zu „für“.
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Menschenkenntnis zuzumuten scheinen. Aber von der anderen Seite – lieber Bruder, die
liese382 wieder nicht viel Hübsches sehen. Doch heute will ich nichts als Gutes sehen, da
Sie meine schwesterliche Erinnerung, die Ökonomie betreffend so gut nahmen. Kurz
und gut, also über die vorgelegte Frage kann ich nur zum Teil entscheiden, insoweit sie
mein eigenes wertes Ich betrif[f]t, vor383 Ihren Teil mögen Sie mir antworten. Ich kenne
wahre Geschwisterliebe gar nicht, denn nie hatte ich Geschwister, die erwachsen waren
und mir Liebe um Liebe gegeben hätten, folglich weiss ich nicht, in wie ferne unsere
Geschwisterschaft einer echten gleiche.
Sie kennen das aus Erfahrung, ich will Ihnen nun sagen, was und wie ich für Sie fühle,
und mein Bruder mag entscheiden, ob ich einer echten Schwester gleiche. Ich schätze Ihr gutes
Herz und Ihre durch eisernen Fleiss erworbenen Kenntnisse, ich hörte Ihnen so gerne zu,
wenn Sie von verschiedenen Gegenständen sprachen, ich nahm Anteil an allem, was Sie
anging, mir tat es sehr weh, wenn Sie traurig waren, und ich vermisse Sie jetzt recht oft. Ich
denke oft an Sie, aber mit vollkommener Ruhe, wenn ich höre, daß Sie gerne an dem Orte
Ihrer Bestimmung sind. Ich werde Ihnen meinen Geliebten am ersten nennen, sobald das
Schicksal mich einen nach meinem Herzen finden läßt, ja wenn Sie hier wären, würde Ihr
Urteil über ihn von Gewicht bei mir sein. Ich weiss, daß es bei meinem lieben Bruder oft ein
bisschen überläuft, daß er gerne manchmal etwas ertro[t]zt, was man ihm, wenn er’s mit
Recht fordert, versagt, daß ihm384 die Liebe viele böse Streiche spielte und vielleicht noch
manchen spielen wird, da er sich zum Überlegen da nie Zeit nimmt, daß mein lieber Bruder
manchmal ein wenig zu sehr und am unrechten Orte treuherzig wurde. Aber ich weiss es
auch, was es seinem guten Herzen dann wieder kostet, wenn er sich besinnt, und denke also
sehr selten an das. – Sind Sie mit mir zufrieden mein Bruder? Ist das Schwesterliebe?
Entscheiden Sie, ob ich Ihrer wirklichen Schwester in etwas gleiche385. Nun nichts mehr, ich
habe schon soviel geschrieben, daß ich fürchte, nichts mehr gut zu schreiben386, dann würden
Sie auch ohne Vergnügen lesen, und das will ich nicht. Sie sehen, lieber Bruder, ich bin nun
sehr eitel und voll Eigenliebe geworden, aber nicht allein das, sondern auch neugierig. Ich

382
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386

Mit roter Tinte ausgebessert zu „liesse“.
Rot korrigiert zu „für“.
A: ihn.
HP hatte insgesamt vier Schwestern, die allesamt deutlich jünger waren als er (Geburtsjahrgänge
1780, 1783, 1786 und 1787, wobei die älteste nur zwei Jahre alt wurde), sodass ihm für den
eingeforderten Vergleich ebenfalls die Möglichkeiten fehlten, zumal ihn der Vater 1787 bereits
nach Wien gebracht hatte, was bedeutete, dass HP seine Schwestern gar nicht eingehender
kennenlernte.
Das trifft, was die Handschrift anlangt, nicht zu. Elise THEIMER verfügte über eine klare, flüssige
und regelmäßige Handschrift.
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bitte Sie, schreiben Sie mir, was HERBERT387 von seiner Geliebten spricht: das Mädchen liebt
ihn so sehr, und ich fürchte, er sie nicht mehr. Leben Sie wohl, mein Bruder.

Elise THEYMER

84.

543 Müller/HP

1800 II 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

85.

91 Böttiger/HP

1800 II 14/Weimar

H[er]r V[ON] HAMMER
Mit388 diesen Zeilen geht ein Wechsel nach Wien ab, den Ihnen der Kammerpage Baron
VON SECKENDORFF in Dresden389 durch die gütige Bemühung unseres gemeinschaftlichen
Freundes zum Einkauf der Dubletten COUSINERY zufertigen läßt. Sein beiliegender
letzter Brief sagt Ihnen alles weitere, der Mann ist so brav, und lebt so ganz der alten
Numismatik mitten im stehenden Pfuhl eines ekelhaften Hoflebens, daß er alle Ihre
Gefälligkeiten verdient. Nun liegt alles in Ihren Händen. Die höchste Diskretion von
unserer Seite versteht sich von selbst.
Wie gern statte ich Ihnen schon weiteren Bericht über Ihre Schirin390 ab, wie gern
legte ich eine Antwort von Vater WIELAND bei! Allein der ehrwürdige Mann kann nun

387
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390

Es ist dies der im ersten Brief Elises erwähnte Kammerdiener des preußischen Gesandten in
Wien.
Großteils auch bei PvTh Böttigerbriefe 34f.
Entweder Friedrich Bernhard Freiherr VON SECKENDORFF (1772–1852) oder aber Christian Adolf
VON SECKENDORFF (1767–1833).
Es geht einmal mehr um die Drucklegung von HPs Werk über SCHIRIN, die Lieblingsfrau des
persischen Großkönigs CHOSRAU II., die allerdings erst 1809 in Leipzig in zwei Bänden erfolgt ist;
SCHIRIN ist mehrfach in der Dichtung verewigt worden und im Orient heute noch präsent. – HP
hat später selbst geäußert, dass seine Schirin ein lebendes Vorbild gehabt habe; wer dies gewesen
sein könnte, kann nur vermutet werden: Elise THEIMER, die Tochter seiner Wiener „Mutter“ und
seine „Wahlschwester“, war es wohl nicht – der mit HP persönlich vertraute WURZBACH
behauptete in seinem ausführlichen Artikel über HP 7,271, dass HPs Grab auf dem Weidlinger
Friedhofe sich an jener Stelle befinde, an der 1812 Elise beigesetzt worden sei, was zweifellos ein
Irrtum ist, da HP, als er sich um das Grab seiner Frau kümmerte, auch die Gräber DOMBAY und
THEIMER instand setzen hat lassen; auch hat HP mit Elise sehr frei über seine diversen
Liebschaften korrespondiert und sie damit gewissermaßen als Neutrum behandelt. In seinen
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einmal, wie er oft klagt, nur einer Idee auf einmal leben. Und so beschäftigt ihn jetzt noch
immer ausschließlich sein Aristipp391. Auch sehe ich nicht ab, da er zugleich ein neues
Stück des attischen Museums392 herausgibt, wie er an Ostern an eine ruhige Rezension
Ihrer Schirin – diese hat er versprochen – kommen kann393. Lassen Sie sich diesen
Aufschub nicht reuen. Je weniger ich ihn dränge, je gemütlicher wird alles gespielt. Ich
habe jüngst die ersten 3 Gesänge unserer verwitweten Herzogin und einem
auserwählten Zirkel vorgelesen. Alle machte der Balsamduft des Orients süßer. Einige
meinten aber doch, daß Ihnen der Zwang der Stanzen noch manche Schönheit geraubt
haben möchte. Alle geben zu, daß Sie das Unmögliche möglich gemacht hätten.
Ihre Rezension des neuesten typographischen Wunders in Konstantinopel hat
SCHÜTZ in Jena gewiß Freude gemacht. Sie erhalten mit der nächsten Gelegenheit die
solenne Anwerbung zu Mitarbeiterschaft und die dringende Bitte um Neuigkeit und
Nachsicht, die man gar außerordentlich honorieren will.
Wissen Sie wohl, daß ich auf Ihren CARLYLE394 eifersüchtig bin? Da wird nun der Brite
wieder mit deutschen Kälbern395 pflügen und uns ein prächtiges Reisewerk geben, was
uns zugehört. Vernachlässigen Sie doch um Himmels willen Ihr eigenes Diarium nicht396.
Wir Deutschen sind noch so arm an guten Adoeparicis397 in jenen Gegenden. Mein
Freund BERTUCH erbietet sich, Ihre Reisebemerkungen aufs Splendideste mit Kupfern
und Karten, wie Sie wollen und auf welche Bedingungen Sie wollen, zu verlegen398! Also
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Erinnerungen schreibt HP viel später, dass er auf einem gemeinsamen Ausflug mit dem Ehepaar
CHABERT sich dessen Frau als Schirin imaginiert hätte, s. ach Erinnerungen zu 1797 VII 5.
Der schon mehrfach erwähnte Briefroman.
Die Zeitschrift „Attisches Museum“, wurde von WIELAND in 4 Bänden, Zürich 1796–1803
herausgegeben; fortgesetzt als „Neues attisches Museum“, 3 Bde Zürich 1805–1811.
Eine sehr eingehende, nicht gekennzeichnete Rezension der „Schirin“, die darin mit WIELANDs
„Oberon“ gleichgestellt wird, erschien 1810 in der Allgemeinen Literatur‐Zeitung N5 196 zum
22. Juli 1810, S. 618ff. – PvTh 1/60.
BÖTTIGER schreibt wie schon zuvor: Carlisle.
Lesung unsicher.
[Randbemerkung wahrscheinlich von HP]: Einverstanden.
Eventuell ist auch „Odeoporicis“ zu lesen; was darunter zu verstehen sei, konnte nicht ermittelt
werden.
Dies wurde wohl nie realisiert.
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mein Freund. Geben Sie den Briten, qui nunc ubique
dormientis400 retrahunt et clam alii401 turbant aquas, ipsi anguillas capiunt402, nicht alles.
Eben wird meine Antwort auf Ihre Anfrage wegen der Galensen im Februarstück
des M[ode‐]Journals abgedruckt, den ich Ihnen vorzüglich sende. Nun sagen Sie mir
doch, wie sieht ein Lusthain in Konstantinopel auf dem Begräbnisplatze, oder in den
Gärten der Türken und Griechen aus. Hat man noch Spuren von dem, was die Griechen
399

403 nannte. Ich arbeite jetzt beiläufig an
von den Persern empfangend
Beiträgen zur Gartenkunst der alten Griechen.
Sie werden auch Ersisch404 von H. MACLEAN lernen. Das kann in Ihrem
Polyglottenkopf herrliche Kombinationen geben. Teilen Sie mir ja bald etwas von dem
mit, was Sie auf diesem Wege fanden.
Seit kurzem hat uns GOETHEs Mahomet405 sehr unterhalten. Er ist meisterhaft in
Jamben übersetzt und wird hier sehr brav gespielt. Aber den fatalen Einheitszwang der
französischen Cothurns mag doch auch so niemand ertragen. Dagegen freuen wir uns
schon auf Macbeth, von SCHILLER neu bearbeitet406. KOTZEBUE las gestern sein neues
Schauspiel in Jamben, den Ritter Bayard407, vor. FALK arbeitet ununterbrochen an seinem

399

400
401
402

403

404
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406
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Nicht mit dem Sack säen. Zitat nach PLUTARCHs De Gloria Athenensium, 348A: CORINNA, laut
antiker Überlieferung eine Dichterin des 5. Jhs v. Chr. und Rivalin PINDARs (was aufgrund der
Untersuchung der wenigen erhaltenen Fragmente aber umstritten ist; sie ist möglicherweise
wesentlich jünger [2.Jh.?]), gab diesem den Rat, mehr Mythisches in seine Dichtung einfließen zu
lassen. PINDAR kam diesem nach und legte ihr einen Vierzeiler rein mythischen Inhalts vor,
woraufhin CORINNA lachend bemerkte, man solle mit der Hand, nicht mit dem ganzen Sack säen.
Vermutlich „dormientes“.
Vermutlich irrig statt „aliis“, wobei der Freiraum vorhanden ist.
Vermutlich im Sinne: [den Briten,] die jetzt überall die Schlafenden [Untätigen?] wieder
heranziehen und heimlich den anderen die Gewässer aufwühlen, [während] sie selbst die
Schlangen fangen.
Paradiese. wörtl. eigentlich nur „Umwallung“. Bezeichnet in weiterer Folge einen Lustgarten,
beim ersten Auftreten in der griechischen Literatur insbesondere die Anlagen persischer Fürsten.
Als Ersisch bezeichnete man damals fälschlich das gälische Idiom in Schottland bzw. überhaupt
die Sprache der Schotten und anderer keltischer Stämme. Das Ersische zählt zu den keltischen
Sprachen und wird heute noch auf den Hebriden und im Westen Schottlands gesprochen;
(Wikipedia – Schottisch‐Gälische Sprache 20100303).
Es handelt sich um GOETHEs „Übertragung der Tragödie Voltaires“, die allerdings erst 1802 im
Druck erschienen ist.
Diese Übersetzung bzw. Nachdichtung des SHAKESPEAREschen Dramas ist 1800 erschienen.
August von Kotzebue, Bayard, oder der Ritter ohne Furcht und ohne Tadel. Schauspiel in 5
Akten, Leipzig 1801.
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Prometheus408, wenn Sie in seinem neuesten satirischen Almanach eine einladende Probe
finden würden, wie so etwas bis zum Bosporus dränge. Es ist ein dramatisches Gedicht,
wozu ihm AESCHYLUSʹ Prometheus Vinctus409 die erste Idee gegeben hat. RICHTER ärgert
sich, daß ein Berliner Zensor in seinem zu Ostern erscheinenden Siebenkaesischen
Papier410 eine Leichenrede auf einen fürstl[ichen] Magen, die jener unglücklicherweise
für eine Satire auf den vorigen König hielt, nicht passieren lassen wollte. Gruß und
Umarmung! Ihr
B.[BÖTTIGER]
Die SCHLEGELs haben der Allg[emeinen] Lit[eratur‐]Z[eitung] selbst Valet gegeben und
sind dort mit Gestank ausgefahren. Mithin dürfen Sie nicht fürchten, nur in einer
Berührung ihr Kollege zu werden.
Was halten Sie von dem antiquarischen Schatze, den die Neufranken411 in Oberägypten
ausgewittert haben wollen. Wo muß der Maler FAUVEL jetzt sein.

86.

543 Müller/HP

1800 II 18/Wien

J’a[412]nds413 avec bien de la curiosité, ainsi que Mr. le conseiller DE JENISCH, ce que vous
avez tenté sur l’alphabet Sassanide, et sur le plus ou moins de rapports qu’il peut avoir
avec le Zend et d’autres formes de lettres des peuples voisins. Quant à la langue, elle en
avoit beaucoup avec celle des Chaldéens, Hébreux et autres peuples sémitiques: à en
juger par les mots que SACY a déchiffrés, tout à fait ressemblants à la langue du livre
d’Esdras ou de Daniel.
Comme je ne sais rien du Zend ni du Pehlewi, et qu’il eut fallu commencer par écrire
du moins en caractères hébraiques le dictionnaire D’ANQUETIL, ou tout est rendu selon la
408

409

410

411
412
413

Johann Daniel Falk, Prometheus. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen von Johann Daniel
Falk, Tübingen 1803.
Vermutlich in der Ausgabe „Prometheus Vinctus. Cum scholiis graecis et lectionis varietate in
usum academicarum“, bearbeitet von Christian Gottfried Schütz, Halle 1781.
Von Jean Paul RICHTER war in drei Teilen 1796 und 1797 in Berlin der Roman „Blumen, Frucht‐
und Dornenstücke, oder Ehestand, Leben und Tod des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im
Reichsmarktflecken Kuhschnappel“, erschienen. Ob es sich hier um den Ansatz zu einer
Fortführung handelt, ist unklar.
BÖTTIGERs Bezeichnung der Franzosen.
Ein oder zwei Buchstaben im Druck unleserlich.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 172.
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prononciation francoise, je n’en peux avoir aucune opinion. Le Chaldéen diffère à peine
de l’Hébreu comme l’Italien du Francois.
Bien des remercimens du travail sur Antar, qui assurément est un ouvrage très‐
curieux, surtout d’après ce que vous m’ecrivez en dernier lieu. Ce seroit une collection à
acquèrir un jour ou peu‐à‐peu, et à en publier d’extraits.–
Je vous suis obligé de vos bonnes intentions par rapport au vin de Shiraz. Comme
vous n’en pourriez m’envoyer sans incommoder quelqu’un, et comme vous me dites
qu’il ne vaut rien, je le tiens pour bu. Faites en une libation devant le feu daeré d’Ormuzd,
afin d’obtenir plus de satisfaction par rapport aux antiquités, qu’au vin des Persans. Au
reste je pense que la médiocrité de ce dernier peut‐être l’effet de la mauvaise culture et
des défauts dans l’art de le faire; les Musulmans ne s’y enterdent pas. –
Avez‐vous vu les lettres interceptées d’Egypte? Elles ne peuvent que porter un
violent coup à la réputation usurpée de Bonaparte. Il y parle du tems ou la France étoit
ancore chrétienne; il vante qu’on s’y est approché de l’Islam. Ce jeu avec les objets les
plus sacrés ne peut que choquer les neuf‐dixièmes de sa propre nation, à laquelle il
voudroit faire croire qu’il a de l’estime pour sa foi ….. il n’y a point de verité dans son
caractére, il nuit à la réputation des anciens par la jonglerie de ses imitations; enfin sa
grandeur n’est qu’une preuve humiliante de la betise de ceux qui lui obéissent. –

87.

335 Herbert of Rathkeal/HP

1800 II 25/Pera

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

88.

543 Müller/HP

1800 III 4/Wien

– Il414 est impossible que je me sois exprimé assez louchement, pour vous faire croire que
vos lettres sur Antar et d’autres ouvrages orientaux pourroient ennuyer. Je ne vous ai
parlé, et bien expressément, que de l’ennui que donnoient à des personnes qui n’y
prennent aucun intérèt, vos dissertations sur des inscriptions grecques, vraiment peu
importantes, et je vous ai prié et suplié tout aussi expressément de nous en donner sur la
littérature orientale, particulièrement persane, qui est proprement votre objet, et dont
vous savez, que celui même dont votre sort dépend principalement, est un amateur et
414

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 178.
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connoisseur. Il en a parlé seulement hier encore, et s’ètonnoit de ce que depuis tant de
tems vous n’en parlez plus. –
Je d´sire extrêmément de recevoir les remarques que votre ami CARLILE415 aura faites
à Jerusalem; il y en a jusqu’ici moins de vraiment instructives qu’on le croiroit sur un
local aussi fameux. Quant à l’inscription de la Vallée de Faran j’ai peine à croire que vous
l’aurez, elle est si extrêmement longue qu’il faudroit deux ou trois mois a qui en voudroit
faire une copie exacte. Au reste c’est son étendue même qui me persuade qu’on doit
pouvoir la déchiffrer.
Mais je ne vous entends pas sur vos caractères cufiques. Ils sont, comme vous savez,
postérieurs à MOHAMMED; comment? vous prétendriez que l’inscription de Faran est
postérienre à notre 7me siècle, tandis que personne (il y a copendant assez d’historiens)
eut parlé de l’étonnante entreprise de remplir d’écriture toute une montagne, et que des
caractères, déchiffrés sur tant de monnoies et autres monumens, eussent paru
indéchiffrables, là seulement, aux savans européens! Je suppose done que le cufique vous
est autre chose qu’on ne le prend généralement. Moi j’avoue que j’aurois plutôt pensé à
l’alphabet hebreu; c‐a‐d. celui de la plus haute antiquité, et plutôt Phenicien que
Judaique. Si je me trompe, BAYER, CLAYTON, d’autres, m’empêcheront d’en rougir.
Nous parlons souvent de vous chez le Comte FRIES. La société se soutient avec
beaucoup d’agrément. J’y vais tous les 15 jours; car depuis que la composition me prend
les matinées je suis fort avare des lectures du soir. En général je le deviens toujours plus
du tems; chose naturelle, plus je vis, et moins il m’en reste; aussi plus j’apprends et mieux
je vois combien j’ignore. –

89.

2000 HP/Herbert of Rathkeal>Thugut

1800 [III] [vor 5]/Rhodosto

[…] Die416 Sonne war eben hinabgesunken und hatte über die Dome der Kaiserstadt jenen
vielfarbigen Schimmer ausgegossen, mit dem sie in diesem Gegenden lieber die letzten
Augenblicke ihres Scheidens als die Stunde hier Ankunft verherrlicht, da ich zur
415
416

A. Carlisle
Nach PvTh D.4.4.2 2/28. Diesen Text hat HERBERT‐RATHKEAL unter dem 10.03.1800 mit folgender
Eingeleitung an THUGUT weitergeleitet:
„J’ai l’honneur de transmettre ci joint à Votre Excellence fa premier relation du Jeune de langue Hammer
sur son voyage intéressante même pour ceux qui connoissent les localiés entre Constantinople, Pontepicolo
et grande Silivrie et Heraclee. Le debut un peu poétique est sens doute fait pur repondre au spectacle
ravissant qu’offre un beau coucher du soleil dans cette Capitale. Je dois revevoir à tout moment sa seconde
relation des Dardanelles et puis apres celles qu’il m’adrese de Chipre de la côte d’Egypte et meme
d’Alexandrie avant les Françôis ne l’aient évacué. J’ai l’honneur d’etre […].
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Überfuhr in den Kahn stieg. In feierlicher Ruhe lagen vor mir die sieben Hügel mit ihren
sieben Kronen, den sieben großen Moscheen, durch die grüne Folie des Abendhimmels
klar erhoben. Leichte Schatten, die in den Krümmungen des Hafens zerflossen, erhöhten
das Romantische seiner Formen. Bis die Pferde, die in einem Chane nah am verfallenen
Palaste Konstantins standen, bepacket und gesattelt waren, ward es Nacht. Die
Lampenkränze der Moscheen, die zum vorletzten brannten, und die Lichter der
Kaffeehäuser versendeten einen schwachen Schimmer über die Wälle der Stadt, und die
von ihren Türmen herabnickenden Baumgerische [?]417, über die Saaten von
Leichensteinen, und die darin verstreuten Zypressen gerische418 zwischen welchen wir
wandelten. Die Nacht war sternenhell, aber der Weg schlecht. Wir kamen erst um
Mitternacht in Kutschuktschekmedsche an.
Die Täler von Klein‐ und Großtschekmedsche sind der Jahreszeit zufolge mehr als
gewöhnlich überschwemmt. Nur schmale Erdzungen trennen die Gewässer und geben
dem Ganzen das Ansehen eines von Kanälen und Seen durchschnittenen Landes. Sollten
sich die Vorstädte des von den Nachfolgern CONSTANTINs vergrößerten Byzanz über
Kleintschekmedsche hinaus, oder gar, wie der gelehrte GYLLIUS es meint, bis an den
langen Wall von Sylymbria erstrecket haben, so müßten die Eingänge dieser buchten
wider die Überschwemmungen der See wenigstens durch Dämme gesichert gewesen
sein, von denen aber keine Spuren zu sehen sind.
Außer dem, dass diese große Ausnehmung in die Runde, deren Halbdurchmesser
eine Tagreise gewesen wäre, schwer zu glauben ist, so wird dieselbe auch durch einen
anderen Umstand sehr unwahrscheinlich. Die Schutthügel mit denen die Ebene von
Sankt Stephan so häufig durchsäet ist, und aus denen noch täglich Steine zum
Häuserbaue
in
Konstantinopel
hergeholet
werden,
verschwinden
über
Kleintschekmedsche hinaus ganz und gar, wo sie doch der größeren Entfernung von der
Hauptstadt wegen weniger durchwühlet und benützt weit eher bestehen sollten, als
zunächst vor den Stadtmauern, wo der größte Teil derselben durch die häufigen
Durchgrabungen schon längst geebnet sein muss. Die griechischen Kaiser führten die
lange Mauer auf, als das einzige Mittel, zu dem sich ihre Ohnmacht flüchten musste, um
den Sitz ihrer Größe und Schwäche wenigstens auf eine Tagreise weit vor den Einfällen
und Streifereien nördlicher Barbaren sicher zu stellen; aber die Meinung, dass sich das
neue Rom mit seinen Vorstädten und Gärten bis nach Sylymbria oder auch nur über
Kl[ein] Tschekmedsche hinaus erstrecket habe, ist um so mehr unstatthaft, als die sehr
hügelichte und mit tiefen Rinngräben durchschnittene Gegend sehr wenig zum Häuser‐
und Gartenanbau geeignet ist.
417
418

Genau so in der Abschrift bei PvTh.
Genau so in der Abschrift bei PvTh.
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Wiewohl der Reisende, welcher von hier, dem einzigen Zugange Konstantinopels
von der Landseite, nach der Sultanenstadt kommt, die prächtigen Ansichten, deren sich
die Ankömmlinge der beiden Meere zu erfreuen haben, nicht genießt, so gewähren doch
auch die beiden Buchten von Klein und Groß Tschekmedsche mit ihren Hügeln und
Brücken und die am Horizon in der Ferne aufragenden Dome und Türme der
Sultanenstadt einen reizenden Anblick.
Die aus vier kleinen Brücken zusammenhängende große steinerne Brücke in Groß‐
Tschekmedsche hat, wie die türkische und arabische Inschrift zu beiden Seiten besagt,
SÜLEYIMAN419 der Gesetzgeber erbaut, der die glorreichen Tage seiner Regierung nicht
nur durch Siege und Gesetze, sondern auch durch die größten und schönsten
Monumente welche Konstantinopel im Tempel‐, Brücken‐ und Wasserbau aufweiset,
verewiget hat.
Die Ufer des Meeres, längs denen die Straße hinläuft, sind sehr nieder. Die
sandichten Ebenen fließen mit den salzigen Fluten zusammen. Aber bei Sylymbria
erhebt sich ein kleines Vorgebirge, auf dessen steilem südlichem Ende die Mauern der
alten Festung stehen. Die mächtigen Überreste der Mauern, welche weder die Zeit, noch
die verwüstende Hand späterer Barbaren vertilgen konnte, zeugen von der Wichtigkeit
des Platzes, welcher ehmals die Vormauer des neuen Roms und ein Schlüssel des Meeres
von Marmara war. Die Festung hat vierhundert Schritte im Gevierten, und von den drei
Landseiten stehen die Mauern an einigen Orten zwar eingerissen und untergraben, an
anderen aber ganz und gar unbeschädigt. Die Höhe derselben ist mit einer Reihe von
Bogenfenstern gekrönt, längs denen vermutlich ehmals eine Galerie von innen
herumlief. Sie sind von innen aus Ziegeln gebaut, von außen aber mit viereckig
gehauenen länglichten Steinen bekleidet, doch so, dass auch hier immer in einer Höhe
von einigen Klaftern eine dreifache Reihe von Ziegeln wie ein Cordon durch den ganzen
Wall herumläuft. An manchen Orten sitzen die Grundfesten unmittelbar auf dem Felsen
auf, der sich auf der Meerseite in großen gerundeten Massen senkrecht in die Tiefe
hinabstürzt. Auf der gerade entgegengesetzten Landseite war die Befestigung am
stärksten. Eines der beiden Tore ist mit zwei fünfeckigen, das andere mit zwei runden
großen Türmen geschirmet. Auf der Südseite bestehen noch a Fuße des Berges die alten
großen Brunnen. Nichts aber springt so sehr ins Auge als die Menge von viereckicht
gehauenen länglichten Steinen die ungeachtet der noch größtenteils stehenden und
damit bekleideten Festungswerke in ganz Silivri anzutreffen sind. Fast jedes Haus und
jede Hütte steht auf solchen Quadersteinen, manche Gassen sind damit gepflastern, und
auf den Begräbnisstätten allein liegt deren eine größere Menge zerstreut, als in ganz
Konstantinopel irgendwo beisammen sind. Freilich ist die ganze Gegend felsich genug,
419

A: Suleiman.
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um nach dem Woher? nicht lange fragen zu dürfen, aber das Wie und Warum wäre
schwer zu erklären, wenn man die Bearbeitung der Felsen dem Kunstfleiße der späteren
Einwohner zuschreiben wollte. Da alle diese Steine dieselbe Größe und Form der Steine
von Festungswerken haben, die damit noch bekleidet sind, so ist es sehr wahrscheinlich,
dass diese Steine420 die Reste der alten langen Mauer seien, die von Sylymbria anfing und
bis ans schwarze Meer hinauslief. Auf beiden Seiten des Weges, der hart außer der Stadt
durch die türkischen Begräbnisstätten geht, sind ansehnliche Mauerstücke aus solchen
Steinen aufgeführt, die den Gräbern zur prächtigen Unterlage dienen. Die Form der
Grundfesten von Grabmonumenten haben sie freilich erst durch spätere Hände erhalten,
aber da der ganze Boden herum mit solchen Steinen besät ist, so ist die Vermutung nicht
ungegründet, dass auf dieser Stelle die lange Mauer anfing, von der jedoch weiter hinaus
im Felde, und in der ganzen Gegend herum, wie man mich versicherte, keine Spur mehr
anzutreffen ist.
Von Sylymbria aus laufen die Ufer des Meeres eben fort, bis sie sich bei Heracleum
wieder von neuem erheben. Auf der felsichten Anhöhe stehen die Reste des alten
Tempels Dianens (wenn ich nicht irre). Ich trat hinzu voll von den Erwartungen, die der
weitverbreitete Ruf von den ehrwürdigen Überbleibseln eines Werkes des Altertums
erregt. Aber welch war mein Erstaunen, als ich statt des Peristylions ein verschlossenes
Gemach mit neugriechischen Heiligenbildern, statt freien Hallen ummauerte Wände
fand. Unmöglich wollte ich glauben, dass ich im alten Heiligtume wäre, bis ich über mir
die schwebende Kuppel, und durch den zerfallenen Mörtel die eingemauerten Säulen
erblickte.
Unwissender Religionseifer neuerer Zeiten hat den Tempel in eine Kirche
verwandet, die Säulen mit Mauern umgeben, und die Mauern mit Gemälden der
Legende beschmieret; aber seit fünfzig Jahren ist auch die Kirche zerstört und wüste, ein
Teil der Kuppel eingestürzt, und durch die Ruinen der Kirche werden die alten Reste
des Tempels wieder sichtbar. Das ganze Gebäude hat nicht mehr als zwanzig Schritte in
der Länge, und zwölf in der Breite.
Um die halbe Rundung, in der die Statue der Gottheit stand läuft noch die alte
dreifache Stufenreihe, aber auf den Wänden prangen die Bilder der Heiligen Demetrius
und Gregorius. Von außen sind auf der Meerseite vier gewölbte Gemächer angebaut, die
der Festigkeit des Mauerkittes nach zu urteilen dasselbe Alter mit dem Tempel haben,
wiewohl ich mich nicht zu bestimmen getraue, zu was für einem Gebrauche sie
eigentlich gedient haben mögen. Jetzt beherbergen sie Ochsen, Kühe, Eseln und Gänse.
Sowohl die Gewölbe dieser Gemächer als die Kuppel des Tempels sind mit Erde
bedeckt, und mit Gras überwachsen und über die angeworfene oder angeflogene Erde
420

Nach diesem Wort eine textfreie Lücke.
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steigt man hinauf wie auf den Gipfel eines Hügels. Rund herum sind Haufen von
zerschlagenen Kapitälern, Architraven usw. Was die Zerstörer nicht zerschlagen
konnten, stürzte sie von der Anhöhe hinab. Tief unten im Meere liegen Säulen und
scheinen aus den grünlichen Fluten herauf. Aus den übriggelassenen Trümmern haben
die Kalogeren421 Scheuern422 und Ställe gebaut. Auf einem dort eingemauerten Steine ist
der Rest einer griechischen Inschrift (s. No 1) auf einem andern eine Laubverzierung, auf
dem dritten ein Kopf in halberhabener Arbeit zu sehen.
Eine andere Inschrift (Nro 2) ist in einem Steine eingehauen, der auf der westl[ichen]
Seite des Tempels in der Erde als eine Art von Unterlage überquer steckt. Außer der
Mauer, mit der die Mönche den Tempel umfangen haben, liegen viele Steintrümmer
zerstreuet. Auf dem größten derselben, das der Teil eines Gesimses gewesen zu sein
scheint, ist der Name eines der größten Kaiser des verfallenden römischen Kaisertums
(und wie ich glaube) des Erbauers des Tempels eingegraben (N. 3)
In der Entfernung einiger Minuten von dem Tempel auf der Meerseite stehen och
fünfzehn alte viereckige von einander abgesonderte gewölbte Gemächer, die ehmals
Magazine gewesen sein mögen, und weiter herwärts die Reste mächtiger Mauermassen,
die selbst die zur Vertilgung derselben angelegten Minen nur halb sprengen konnten.
Als ich mich in Herakleum niederlegte war Südwind und Donnerwetter, als ich
aufstand, Nordwind und Schnee.
N.1.
Anmerk[ung]. Die unterstrichenen Buchstaben sind nur halb lesbar und können
vielleicht auch anders gelesen werden, als ich sie las; die anderen sind klar.

423

421

422
423

[Anmerkung wohl von PAYER VON THURN:] „Caloger verstümmelt von neugriech. Καλογερος =
guter Alter“.
Scheunen.
Rechts am Rande, vermutlich von PvTh: „Vgl. Topographische Ansichten gesammelt auf einer Reise
in die Levante S. 1‐3.“
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90.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1800 III 5/Rhodosto

Die424 Tage meines Aufenthaltes allhier in Rhodosto425 benützte ich um HOMERen in
Rücksicht auf die Lokalität Trojas durchzustudieren; die folgenden Bemerkungen habe
ich die Ehre Euer Exzellenz als einen Anhang zu meinem ersten Schreiben
anzuschließen. Die Gegend von Rhodosto ist hügelicht, fruchtbar und angenehm; die
vielen und wohlgenährten Schafherden zeigen, daß das Land noch immer den Namen
verdiene, den ihm schon Vater HOMER beigelegt hat: Thracien die Mutter der Schafe,
Eine andere Bemerkung verdienen die Wildenten, mit denen das Ufer des Meeres besät
ist; diese Zugvögel, welche insgemein Wasser und eine weder zu warme noch zu kalte
Gegend lieben, ziehen im Frühjahre in die nördlichen Gegenden, bleiben während des
Sommers auf den großen Seen und Teichen in Mähren und Böhmen und kehren zu
Anfang des Herbstes in ordentlichen Karawanen zurück. Ich dachte nicht, daß ich diese
wandernden Gäste, welche ich oft an den Ufern der Donau über mir fliegen sah, am
Gestade der Propontis wiederfinden würde. Die Stadt Rhodosto soll 30.000 Einwohner
haben, ein beiläufig gleichen Teilen an Türken, Griechen und Armeniern, die wenigen

424
425

„Abschrift eines weiteren Berichtes des k.k. Sprachknaben HAMMER ddo […]“ bei PvTh D.4.4.2 2/28.
Rodosto, heute Tekirdağ, ist eine Hafenstadt an der europäischen Küste des Marmarameeres.
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Nachkömmlinge der ungarischen Flüchtlinge426, deren Vätern dieser Ort zum Aufenthalt
von der Pforte zugewiesen ward, tragen in ihren Gesichtszügen das unverkennbare
Zeugnis ihrer ungarischen Abstammung.
Die folgenden lateinischen Inschriften sind in der kleinen Kapelle nächst der
griechischen Meropolitankirche auf den Gräbern ihrer Vorfahren eingehauen. RAKOCZY
selbst liegt, wie ich hier vernahm, bei St. Anna in Galata begraben427. [Es folgt eine Reihe
von Grabinschriften‐Abschriften, die HP in seiner Publikation „Reise von Costantinopel
nach Brussa und dem Olympos“ widergegeben hat, bezüglich einer bemerkt HP:]428
Diese Inschrift [beginnend mit „Sta viator….“] ist so lang, daß man , wie Denis eines
Tages sagte, billig nicht Sta Viator, sondern Sedeas Viator ne defatigeris longitudine hätte
darauf schreiben sollen
I Hic jacet
Comes Ant. Esterházy de Galanta Principum Pauli Esterházy Hung. Proregis et
Emerici Töckelii non degener nepos. Qui primum Imperii Duce Aquila Othomanicam
lunam impetens casu fatali captus in turrim byzantinam carcere celebrem ductus est.
Inde ubi obscurabatur ut splendidior assurgeret eluctatus Franc II Rackozio
Fransilvaniae Principi adversus Leopold I Imp. Adhaesit pro libertate Hung.
Vindicanda, invicto animo sorte tamen hic quoque sibi minus aequa dimicavit, quam vis
potestatis extorrem…
s. Umblick auf einer Reise von Konstantinopel nach Brussa und dem Olympos S. 199
[folgt die Grabinschrift von Nicolaus Selebrik ebenda S. 199 No 20, dann die lange Inschrift
ebenda Nr. 19 „Sta viator…]
[…] Diese Inschrift ist so lang, dass man, wie DENIS eines Tages sagte, billig nicht Sta
Viator, sondern Sedeas Viator ne defatigeris longitudine hätte darauf schreiben sollen.
426

427

428

Die als Teilnehmer am „Rákóczi‐Aufstandes“ 1703–1711 gegen die Habsburger aus deren
Machtbereich fliehen hatten müssen.
Franz II. RÁKÓCZI (1676–1735), der den großen ungarischen Aufstand gegen die im Zuge der Neo‐
Reacquisita nach den Türkensiegen ab 1683/86 vorgehenden Habsburger organisierte, der erst
1711 mit dem Frieden von Szatmar (mit erheblichen Zugeständnissen für die Ungarn, RÁKÓCZI
selbst wurde ein deutsches Fürstentum angeboten, das er aber ablehnte) beendet wurde. RÁKÓCZI
ging hierauf nach Paris ins Exil, trat 1714 in ein Karmeliterkloster ein und ging 1717 in die Türkei,
wo ihm und seinen Mitstreitern in Rodosto/Tekirdağ 20 Häuser zugewiesen wurden; dort starb
er 1735 und wurde in der katholischen Kirche von Smyrna/Izmir beigesetzt, sein Herz und zwei
Manuskripte seiner Confessiones wurden seiner Verfügung gemäß dem General der Karmeliter
nach Frankreich übersandt. 1906 wurden seiner sterblichen Überreste in das Königreich Ungarn
gebracht, in der St. Stephans‐Basilika aufgebahrt und hierauf feierlichst im Elisabeth‐Dom zu
Kaschau – ung. Kassa, heute slowakisch Kosice – beigesetzt; (Wikipedia 20160429, offenbar nicht
ganz korrekt).
Dieser Klammerausdruck ist aus der Abschrift übernommen.
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91.

801 Wallenburg/HP

1800 III 14/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

92.

758 Theimer Elise/HP

[1800] III 18/Wien

Mein429 lieber Bruder war nun eine Zeit ein recht fleissiger Korrespondent und ich danke
ihm herzlich davor430.
Ich war wohl desto langsamer, aber gewiss ich konnte nichts dafür. Unsere gute
Mutter ward gegen die Hälfte des Faschings sehr krank und erst jetzt darf sie aufstehen.
Sie sehen nun, daß tro[t]z Ihres guten Wunsches der Fasching sehr schlecht ausging. Sie
werden ihn wohl besser zugebracht haben, und ich hätte wahrlich nicht geglaubt, daß
mein Bruder zu einer so lustigen Zeit mir schreiben würde, ich schreibe es aber auf unter
Ihre vielen anderen Verdienste die Sie sich um mich erwarben. Auch für Ihre treue
Schilderung von HERBERTS Gefühlen danke ich Ihnen, ich bin sehr froh, daß ich nun weiß,
was eigentlich an der Sache ist, und das431 zwar um des Mädchens willen, die mit ganzer
Seele an ihm hängt. Es muss traurig sein jemanden zu lieben und nicht wiedergeliebt
[zu] werden; wie sehr danke ich der guten Mutter Natur, die mich mit einer so großen
Portion Phlegma versehen hat, daß ich die Leiden der Liebe wohl schwerlich erfahren
werde. Vielleicht sind eben meine Gefühle auch nur im Schlummer und erwachen bei
irgendeiner Erschütterung umso stärker; was glaubt mein lieber Bruder? Ich denke wenn
auch das letzte [der Fall] wäre, so brauchte es bei mir wenigstens ein Erdbeben bis mein
wohltätiger Schlummer gestört würde. Das Gedicht, daß Sie mir bestimmten, habe ich
wirklich noch nicht bekommen, Oncle432 vergisst immer, ich bitte Sie lieber, wenn Sie mir
wieder einmal was bestimmen, so schlössen Sie mir’s gleich im Brief. Wissen Sie wohl,
daß ich Sie um die schöne Jahreszeit beneide? Bei uns ist’s sehr sehr kalt und ich habe
nicht einmal eine Rose noch gesehen, viel weniger noch besessen, wissen Sie was,
schicken Sie mir doch eine im nächsten Brief, damit ich weiss wie die
Konstantinopolitanischen aussehen. Noch was, ist niemand hier, der Ihr
„Jungferbrünnlein vom Kobel“ 433 hätte? Ich wünschte recht sehr, es zu haben und

429
430
431
432
433

Jahresangabe nach der wohl von HP mit roter Tinte auf das Blatt geschriebenen Zahl „1800“.
= dafür.
A: daß.
Probst HÖCK, der Leiter der Orientalischen Akademie.
In SARTORIs „Mahlerisches Taschenbuch“ 1 (1813), S. 104 heißt es neben anderen poetischen
Produktionen „Herr von Hammer benützte überdies ein österreichisches Volksmärchen zu
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würde mir‘s mit Erlaubnis des Besitzers abschreiben. Viel Glück zum Namenstage von
uns allen gewunschen, am meisten aber von Ihrer Schwester
Elise

93.

543 Müller/HP

1800 IV 1/Wien

Vous434 ne sauriez donter, mon bon ami, du plaisir et de l‘intérêt evec lequel je vous suis
dans votre voyage. Il est certain qu’il ne peut qu’être bien profitable. Je compte la vue du
pays et de ses habitans, surtout du peuple, qui tient le plus des anciennes origines, pour
un avantage inappreéciable. Je me rejouis de vos observations sur les anciens monumens.
Je lirai avec intérêt vos remarques sur les institutions et mœurs du tems présent, sur la
culture du pays, sur le degré de bien‐être dont les habitans jouissent, surtout sur leurs
vœux et espérances pour telle ou autre amélioration de leur sort. Quant aux livres et
autres choses précieuses, je crains que vous ne pourrez que glaner, la moisson sera dans
les gréniers de ceux qui font tant de recoltes ou ils n’ont pas sémé. Si vous pouvez
attraper quelque bel ouvrage de littérature orientale, nous serons charmé de vous le
devoir, et on le payera. J’aurois voulu (et cela vous auroit fort recommandé), qu’il vous
eu été possible de procurer Antar. Si telle composition de cette nature vous tombe entre
les mains, ne la négligez pas; le Baron435 vous en saura très bon gré. –

434

435

einem Gedicht [….], in dem das Jungfernbrünnlein eine vorzügliche Rolle spielt, und in welchem
es scherzhaft heißt:
Auch ist, wie jedermann bekannt,
Der Weg dahin fast ganz verbannt
Mit Zaun und Dornenhecken;
Wer spöttelnd vor dem Brünnlein steht,
Wird oft in einen Sumpf gedreht,
D’rin bleibt der Schuh wohl stecken.
Deßwegen blüht der Hexe Ruhm,
Auch ist ihr Brünnlein um und um
Gemerkt mit Hexenzeichen.
Viel Nahmen werden dort erschaun,
Mit Axt und Messer eingehaun,
In Buch’ und in Eichen.“
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 38. Teil; Johannes von Müllers Briefe an Herrn Charles Bonnet und Studien. Briefe an
Freunde 2, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr 179.
„Le Baron DE THUGUT.“; (Müller).
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Votre 1er rapport, d’Heraclée, est arrivé; je l’ai lu. Il est intéressant. Comme vous
voulez de la franchise, je vous recommande deux choses; d’abord une meilleure ècriture,
afin que le principal ministre qui n’a pas le loisir de vous dèchiffrer, puisse vous lire avec
plaisir; secondement une narration moins poètique qu’est la première page de ce rapport,
pour que l’on voie que vous avez plus d’un style; ce n’est pas la même chose d’écrire
pour la cour et pour le Mercure DE WIELAND, pour le ministre ou pour BÖTTIGER436; dans
les relations de cour il faut une noble simplicité. J’ajouterai, qu’il ne m’a pas été possible
de tirer ausun sens de vos inscriptions greques, soit que vous les ayez mal copiées ou ce
que je crois plutôt, qu’elles aient été trop endommagées par le tems et les saisons. En
général ce n’est pas la ce dont dans vos rapports nous sommes le plus curieux. Au reste
les détails sur Selymbria et Heraclée sont excellens. Comme cette dernière étoit depuis
des tems très‐anciens une ville très florissante et après Byzance vraiment la première, ces
pierres qui vous ont frappé, seront des ruines de ses murs et édifices, plus
vraisemblablement que de la longue muraille on en pourroit mieux juger sans doute
après avoir suivi la direction de celle‐ci; je la prends pour une espèce de rempart, revêtu
de pierres de taille, plutôt que pour un mur proprement dit.
Quant à moi je n’ai pas été bien, presque tout l’hiver, et encore à‐présent j’ai une
ébullition qui me défigure le visage, et un désagréable bourdonnement devant l’oreille
gauche; suites en grande partie de la vie ennuyeuse et sédentaire ou plutôt renfermée
qu’on mene là ou je suis. Cependant je suis bien quant aux principales facultés: je travaille
l’histoire de mon pays, et j’augmente mes connoissances tous les jours. Vous me
manquez beaucoup, et je m’appercois très‐bien que je vous aimois plus que je ne croyois
moi‐même. –
La guerre a l’air de recommencer bientôt: jusqu’ici il ne s’est rien fait. Puisse
BONAPARTE fournir sujet à plus d’une Ptolémaide° Sa vanité surpasse toute croyance et
lui fait une quantité d’ennemis. Il se donne autant de peine à déployer sa grandeur
qu’Auguste à cacher la sienne, et s’il n’a pas comme César fait la conquête du monde, au
moins en parlet‐il plus que lui‐ et veut nous faire croire que cela ne tient qu’à lui. –

94.

736 Stürmer/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

436

MÜLLER schreibt: Boettiger.

1800 IV 1/Wien
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95.

487 Marassé/HP

1800 IV 12/Temesvar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

96.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 IV 13/Larnaka

Copie437 d’un rapport du Jeune de langue de HAMMER à l’Internonce Impl et Rl en date
Larnaca en Chypre le 13 Avril 1800 […]
Les hostilités entre les francois et les turcs ont commencé le 20. Mars. C’état le jour ou
d’après la Convention les Francois auroient du sortir du Caire. Le Général KLEBER s’y
refusa, et proposa au Gd Vesir, que tout resteroit dans le Status quò jusqu‘ à ce que la
Condition nouvellement proposée par le Cabinet de Londres que les Francois ne
sortiroient que prisonniers de Guerre, seroit discutée, et jusqu‘ à ce que l’entrave mise
par là à l’Exécution seroit levée. Le Gd Vesir ne voulut point entrer dans cet
accomodement; il fit avancer un corps de troupes vers le Caire, et en même tems les
Mameloucs se revolterent dans la Ville contre les Francois. Ceux ci firent sauter toutes
les mine du cateau et de leurs fortifications, et sortirent contre le Gd Vesir, qui fut battu,
et perdit son camp et son trésor. Les Francois ont perdu trois mille hommes, la perte des
Furcs est évaluée à 15000. Le Gd Vesir s’est retiré au Commencement à Salahia, de là á
Arisch, et il se doit trouver à pr´sent à Jaffa.
C’est en quoi s’accordent à peu près toutes les nouvelles arrivées ici dans l’espace de
trois jours.
Les differentes voies par les quelles sont arrivés ces bruits et dans les quelles je les
au recherchès sont les suivantes. J’y ajoute des particularités qui y sont relatives.
1mo Les Capitaines ImpX des batimens de provision, qui allant à Alexandrie sont
retournés par l’ordre du Commodore avec une assignation qu’il leur à donné d’aller à
Arisch. Ils étourdissent le monde le leurs cris sur les pertes qu’ils ont essuyées par ces
retards, et ils avoient formé une espece de Complot de s’en retourner a Constantinople
avec les Cargaisons. Je les ai déconseillés autant que j’ai pû, en leur présentant que les
Francois sont aussi bien les Ennemis de la Cour Imple que de la Porte; qu’il faut se
conformer à la necessité des cas extraordinaires, et en les assurant qu’ils s’exposeroient
à perdre par une conduite irréguliaire toutes les bonifications qu’ils pourroient
prétendre. Le Consul Impl s’est appuyé sur moi en leur faisant les mêmes
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Nach PvTh D.4.4.2 2/23. Dieser Text entstammt jenen Auszügen der von HP an HERBERT‐
RATHKEAL gesandten Berichte, die der Internuntius nach Wien weiterleitete. Die Datierung ist
jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als eine von HP gesetzte vorfindet.
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représentations, et le Commodore qui paroit avoir été irrité par leurs cris indiscrets, les
a menacés de les obliger par force, s’ils se réfusoient à l’urgence, qu’exige le besoin
pressant du camp du Gd Vesir. Le plus raisonable de tous est le Capitaine Dom Silla, qui
est entré dans l’esprit de ces raisons et qui etoit toujours déterminé de donner aux autres
le bon exemple de suivre les assignations du Commodore.
2do Le Capne du transport anglois envoyé ici pour prendre du bois et ses dépêches. Il
est arrivé en vingt quatre heures d’Alexandrie, et il ne sait pas s’il y trouvera son chef à
son retour; car il paroit que Sir SIDNEY ira vers les Côtes de la Syrie pour se converter de
nouveau avec le Gd Vesir.
3o Une lettre du Secretaire du Commodore écrit au Consul ang. D’Acri qui se trouve
ici. Mr. KEITH étoit parti du Caire avant que les troubles éclaterent; il écrivit du bord du
Tigre. Le Commodore lui même n’avoit pas encore les détails de cette affaire et la
premiere information de la pait du Gd Vesir, qui a envoyé ici sa lettre, n’arriva au Tigre
que par le transport.
Le porteur de la lettre de Mr. KEITH étoit un Tartare expedié pour Constantinople. Il
avoit accompagné le Secretaire de Mylord ELGIN, Mr. MORRIER, dans son trajet d’Arisch
à Alexandrie. Ils furent pris par les Francois, près que Morrieur ent jetté ses dépêches qui
étoient adressées à Mylord, dans la mar, et conduits à Alexandrie. Le Commodore les a
fait mettre en liberté. MORRIER a fait de nouvelles dépêches pour Lord Elgin, et est allé
chercher de nouveau le camp du Gd Vesir.
4to Cing Tartares expediés ensemble de la part du Gd Vesir à Constantinople. Ils
l’avoient laissé à Salahié; ils allerent jusqu‘ à Acri parterre, et l’embarquerent pour ici.
Je ne leur ai pû parler moi même, puisqu‘ ils venoient d’Acri, où la peste fait
continuellement des ravages. Il y en a des accidens à Alexandrie, et l’on prétend qu’il y
en a eu à Nicosie et même ici à Lacarna, ou deux matelots sont morts d’une mort subite.
5o Un marchand francois nommé Rey arricé ici par le batiment de transport. Il étoit
domicilié auparavant à Jaffa, ou il fut dépouillé de son bien par les Francois mêmes, dès
leur premiere entrée en Syrie. Depuis il a été, comme il dit, retenu par force au Caire,
d’où il est sorti par le moyen d’une lettre de récommandation du Secretaire du
Commedore, et d’une patente de Sujet Impl que Mr ROSSETTI lui a accordée. Ce dernier a
conserré tout son bien. À l’arrivée des Francois il fut employé par BONAPARTE dans une
mission par MURADBEY. Il s’est tenu ensuite fort tranquile en ne se mêlant de rien et
n’administrant aucune charge. Dernièrement il a été mis en prison pour quelque soupcon
d’avoir favorise les Beys mais remis ensuite en liberté. Ce sont des faits que je tiens de la
bouche de ce Marchand francois, et qui ne permettent de hazarder aucun autre jugement
que peut étre, celui que la Conduite de Mr ROSSETTI a été très politique. Le Consul
BUCCIANTI est mort à Alexandrie et ROSSETTI y a nommé un certain Godar Agent Impl.
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6to Le Consul Anglis qui a recu differentes expeditions par le batiment de transport
et par tous les Tartares qui sont arrivés successivement. Le plus occupé de tous les
Consuls est sans doute celui d’Angeleterre à Larnaca dans ce moment ci, Outre la
multiplicité des affaires occasionnée par les circonstances du tems, la jalousie de Mylord
contre les deux freres Ministres contribue beaucoup à pousser à bout l’embarras de tous
les Agens Anglois en Levant. Celui de Lacarna est obligé de faire ses relations officielles
et particulieres à Mylord, à Mr. SPENCER, et Sir SIDNEY SMITH, c’est à dire de tenir une
sextuple correspondance ordinaire. Il seroit au reste à souhai ici que les effets de cette
jalousie soient bonés à multiplier les occupations des Consuls, et qu’ils ne pouissent plus
troubler les affaires de l’Egypte; car quoique la ca XXXl imméditate de ces nouveaux
revers eût été l’imprudence du Gd Vesir, cependant le grand obstacle qui se seroit
toujours opposé à l’exécution du traité étoit la Condition mise par le Cabinet de Londres
et transmise par l’Admiral KEITH, que les Francois dûssent sortir comme prisomniers de
guerre. Après ce qui vient de se passer, il sera difficile qu’on s’en voudra désister, et les
affaires traineront encore quelque tems.
[Schluss fehlt]

97.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 IV 29/HMS Tiger vor Alexandria

Extraits438 de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce Impl et Royl
1.) A bord du Tigre devant Alexandrie le 20 avril 1800
Enfin je suis en état d’annoncer à V.E. mon arrivée au bord du Tigre que j’ai monté
le 23 avril se soir, cest‐à‐dire exactement deux mois à compter du jour, ou je suis parti de
Constantinople.
Si l’evacuation de l’Egypte doit avoir lieu encore je suis arrivé assurement d’assez
bonne heure; quoique d’après les nouvelles des derniers troubles qui ont dévasté presque
tout le Caire. Je ne me prometts pas de faire une grande récolte des livres et des raretés
désireés; en attendant jusqu‘ à ce que les choses s’éclaircissent je crois ne pouvoir mieux
faire que de rester à bord du Tigre où je reste avec autant plus de plaisir que Mr. le
Commodore m’a accueilli de la maniere la plus charmante et que je ne manque pas ici
d’occasion pour m’instruire; il m’en manque peut‐être pour écrire à mon aise tout ce que
je voudrois écrire et transmettre à V.E., et j’ai cru devoir dire ceci en passant pour justifier
en avance la stérilité de mes lettres que je pourrois ecrire d’ici à de certaines epoques; je
438

Dieser Text entstammt jenen Auszügen der von HP an HERBERT‐RATHKEAL gesandten Berichte,
die der Internuntius nach Wien weiterleitete. Nach PvTh D.4.4.2 2/23; die Datierung ist jene, die
sich am Beginn des Textes der Abschrift als eine von HP gesetzte vorfindet.
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me flatte que V.E. voudra bien regarder mes relations précedentes comme, des preuves
suffisantes de ce que je ne manque point d’empressement pour écrire des lettres
détaillées. – J’ai l’honneur de différer la continuation de mes Numerós à un tems ou je
pourrai le faire sans aucun inconvenient. En attendant je me borne ?a transmettre a V.E.
les nouvelles du jour dont je suis informé.
Le grand point de difficulté qui s’oppose à l’arrangement des affaires de l’Egypte est
la condition proposée par le Cabinet de Londres, que les francois enssent à sortir
prisonniers de guerre Le Commodore a expedié par differentes voies en Angleterre pour
lever cet obstacle et il attend chaque jour une reponse à ses premieres depêches qui sont
parties d’abord après l’arrivée de la Constance. Après l’évenement du 20 mars il a
expedié de nouveau la Thésée, et il expedie encore anjourdhui son Lieutenant‐Secrétaire
M. RIGHT pour la flotte de l’Amiral KEITH. En attendant des réponses il tient le port
d’Alexandrie bloqué, et croise toujours dans ces parages; la communication cependant
n’est pas encore tour à fait interrompue.
Les membres de l’Institut national qui étoient deja embarqués à Alexandrie avec tous
leurs trésors littéraires et avoient eu deja la permission de retourner en France les
premiers, attendont la premiere occasion favorable pour se débourber il est possibles à
la surveillance du Commodore, ils ne tenteront pas leur sortie tant que le Tigre croîse
devant Alexandrie, mais comme dans 15 jours ou 3 semaines au plus long il doit aller
dans quelqu‘ endtroit, proablement en Chypres, pour faire de l’eau ils retourneront alors
sans avoir rien à craindre de Commodore.
Outre le Brigue, et le transport quivont etre expédiées ce soir l’un pour Lord Keith et
l’autre pour Chypres, il ya un traisieme qui part et ammene, à mon grand regret, le Prince
des Druses qui avec une suite de 27 arabes avoit resté pendant quatre mois à bord du
Tigre. Il va choisir Tripoli de Syrie pour son sejour susqu’à ce que la chûte de Djésar
Pascha qui l’a chapé de ses domaines ou un autre changement heureux lui permette de
rentrer dans ses états. Les plus froiches nouvelles du Gd Vesir c’étoit moi qui les avois
apporté apporté avec une lettre arrivée du Camp à Chyrpes. Il y est dit que le Caire étoit
occupé par les Mamelouks, que le Camp se trouve à Jaffa, et qu’on se repose, pour un
nouvel arrangement de ces troubles sur la sagesse de S. SIDNEY. Mais, comme j’ai eu
l’honneur de le dire ci‐dessus il n’y a pas le moindre pas à faire jusqu’a ce qu’une reponse
décisive ne soit arrivée de Londres, et si ce Cabinet persiste dans la premiere proposition
il est sûr que les francois tenteront plutot toutes les entreprises que la désespoir leur
pourra dicter, que de se rendre avec déshonneur aux Turcs qui seront toujours battus par
eux.
J’ai encore à ajouter aux nouvelles que j’ai eu l’honneur de transmettre à V.E. dans
ma derniere lettre de Larnaca que l’aveu du Jannissaire de Mr. MORRIER étoit un mesonge
convenu. Loin de jetter ses depêches c’est‐à‐dire tous ses papieres, toute la
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correspondence du Mylord […] dans la mer, il avoit eu l’imprudence de les ensevelir
dans la sabourre du petit batiment qui le conduisit en promettant 500 Pres à le Chiourm
s’ils se taisoient. Cependant les francois s’en sont emparés, et il n’est point à douter que
celle correspondance ne soit point rendu publique par l’impression. Ainsi toute l’Europe
sera temoin de la politesse de Mylord qui assurement n’a pas manqué de se
compromettre dans ses instructions.
Enfin j’ajoute encore que les mesures qui avoient tenté les secretaires du Commodore
pour empêcher l’éclat de ces derniers troubles provoqués par les Turcs ont été
déconcertées en quelque sorte par Tronchini qui déclara qu’il s’agissoit de la gloire de
l’Empire Ottoman de n’écouter point les propositions des francois, tandisque l’Interprête
de la Porte, un imbecille conduit par Tronchini, les assura que jamais les troupes
Ottomanes conduites par un suprême ont été battues.[…]

98.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 V 10/HMS Tiger vor Rhodos

Extraits439 de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 2]
2. A bord du Tigre devant Rhodes le 10. Mai 1800.
Le séjour prolonge du Tigre devant Rhodes me donne l’occasion de faire des
excursions dans l’isle et j’en profiterai pour aller avec Mr. MALIVOIRE au bourg de
[…]indus et y voir les ruines du temple de Minerva. Je suis faché d’avoir laissé la relation
de mon premier sejour à Larnaca et de ne pouvoir fondre les deux relations dans une
seule, mais j’ai écrit à Mr. SCIPERAS de les retenir encore jusqu’a ce que je puisse envoyer
les dernieres feuilles qui regardent mon sejour à Chypres.
3. Rhodes 18 Mai 1800.
Je profite du départ de Mr. SPURING pour renouveller à V.E.

439

Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als
eine von HP gesetzte vorfindet.
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99.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 V [vor 13]/[?]

[Berichte440 HAMMERs an HERBERT, von diesem vorgelegt mit Bericht de dato Pera 13. Mai 1800
ad Nr 18 P.S. 6 – Der441 Bericht HERBERTs nicht im Faszikel; HAMMERs Bericht deckt sich mit
dem Texte seines Buches: Topographische Ansichten gesammelt auf einer Reise in die Levante, II
Trojas Ebene S. 4‐48 mit Ausnahme der folgenden Stellen:]
III Wer den Hellespont zu Schiff durchschneidet, findet wenig Gelegenheit zu
Beobachtungen, aber destomehr zu Erinnerungen.
Seine fast immer geradfortlaufenden Ufer besitzen zwar nicht die malerischen und
romantischen Schönheiten, mit denen Natur und Anbau die Krümmungen des Bosporus
vereinzigt, doch sind sie mit Reiz und Anmut ausgestattet. Eine Reihe sanfter Hügel
besäumt dieselben. Wo sie durchschnitten sind, eröffnen sich wechselnde Aussichten
durch mehr entfernte Anhöhen begrenzt. In dem von beiden Ufern geformten Kessel
hart ober den ersten Kastellen scheinen diese durchschnittenen Hügel eben so viele
Inseln zu sein, zwischen denen wie zwischen Symplegaden442 das Auge auf drei Seiten
umsonst den Weg sucht. Bei der Einfahrt vom Meere von Marmara erheben sich
Gallipolis und Lapsaki, das erste auf Europa‘s, das zweite auf Asia’s Seite weiter herab,
vermutlich auf dem Grunde der alten Stadt Lampsakus gebaut; einst berühmt durch
seinen Weinbau und eine der drei Städte, die der König Persiens dem Athenienser
Themistokles zu seinem Unterhalte anwies, heute nicht mehr von Rebenhügeln, sondern
von Gärten und Feldern umgeben, nicht mehr durch seine Keller sondern durch seine
Kornspeicher bekannt.
Diese zwei Orte am Eingange, und die ersten Kastelle am Ausgange der Meerenge
sind gleichsam die zurückgebliebenen Torpfeiler des langen Portikus von Ortschaften
und Städten, die sich einst an beiden Ufern erhoben. Zu was nützt es, ihre Namen in das
Gedächtnis zurückzurufen, da ich ihre Spuren weder finden noch suchen kann. Nur was
unmittelbar mir in die Augen fällt, hat ein Recht auf meine Bemerkungen.
Ich habe in Constantinopel gehöret, dass der auf der Erdenge zwischen der
Propontis und dem Busen von Melas gelegene Grabhügel des Lysimachus auch für den
440

441
442

Nach PvTh D.4.4.2 2/23 Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des
Textes der Abschrift als eine von HP gesetzte vorfindet.
Texte in [] sind Bemerkungen PvThs.
Die Symplegaden sind in der Argonautensage zwei mythologische schwimmende Felsinseln, die
an der Einmündung des Bosporus in das Schwarze Meer liegen, die eine auf der europäischen,
die andere auf der anatolischen Seite, und sich mitunter auf einander zu bewegten und die
Durchfahrt sperrten. Nachdem abeer die Argonauten mit Athenes Hilfe sie passiert hätten, seien
die Inseln stabil geblieben. – Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass an diesem Ort sich Inseln
befunden haben könnten; (Wikipedia 20160531),

– 116 –

Reisenden zur See bemerkbar sei. Ich traue mich nicht zu entscheiden, ob ich diesen
durch Menschenhände aufgeführten Erdhaufen wirklich beobachtet oder einen anderen,
natürlichen, Erdhügel dafür angesehen habe.
Die merkwürdigste Stelle des Hellesponts ist unstreitig dort, wo er am schmälsten
ist, wo der Turm Hero’s und die Brücke stand, über die XERXES mit seinen Millionen von
Menschen und Schätzen zog. Das wiederholte Hin‐ und Herschwimmen durch den
schwarzen Hellespont ist Fabel der Dichtkunst, die Millionen von Menschen Fabel der
Geschichte. Beiden liegt wahrer Stoff zum Grund. Ein unglücklicher Liebender fand sein
Grab in den Fluten, und ein persischer König oder Satrape zog aus, die griechischen
Völker zu unterjochen. Späterhin kehrten diese ihre Waffen, mit denen sie ihre Freiheit
verteidigt hatten, gegeneinander, und eben hier am Hellespont bei dem ein wenig
aufwärts gelegenen Aigios Potamos443 erfocht Lacedaimon444 die Herrschaft über Athen.
Wir lagen nicht weit ober der kleinen Breite der Meerenge mitten zwischen den
türkischen nach Ägypten bestimmten Kriegsschiffen vor Anker. Die Nach war wild und
stürmisch. In einer solchen Nacht verschlangen die Wogen den Geliebten Heros, in einer
solchen Nacht zerrissen sie die Brücke des persischen Königs. Hero stürzte sich aus
Verzweiflung in die empörten Fluten und XERXES ließ dieselben in seinem Grimm mit
Ruten peitschen. So verschieden wirkt der Wahnsinn der Liebe und der Wahnsinn der
Herrschaft.
Zur Rechten und Linken des Kessels, in dem wir ankerten, liegen die griechischen
Dörfer Meita und Nagara, deren Einwohner auf einige Reste von altem Mauerwerk die
sonderbare Forderung gründen, dass auf ihrer Stelle Sestos und Abydos445 gelegen haben
müsse. Nahe bei dem zweiten erhebt sich der schöne Brunn des wahrhaft großen
Großadmirals HASSAN Pascha446, der als Oberbefehlshaber der Meere sich nicht
begnügte, dieselben zu durchschiffen und zu sichern, sondern auch alle Orte des festen
Landes, die er besuchte, durch fromme Stiftungen von Brunnen und Quellen mit süßen
klaren Wasser versorgte. Die Brunnen in Schumla, Ismail, Mora, Körek, Tira und an
vielen anderen Orten bezeugen seinen Eifer für nützliche Anstalten, ‐ alle, die ihn
443

444

445

446

Stadt und Fluss („Ziegenfluss“) auf der Halbinsel Gelibolu (Gallipoli), der berühmt wurde durch
den 405 vChr dort erfochtenen Seesieg der Spartaner über Athen, der den Peloponnesischen
Krieg beendete.
In der griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus und Stammvater der Spartaner; der Name
wurde deshalb auch als Bezeichnung für die Spartaner gebraucht.
Zwischen Sestos und Abydos ließ 480 vChr XERXES seine Schiffsbrücke bauen und 334 setzte hier
ALEXANDER DER GROßE mit seinen Truppen nach Kleinasien über.
Der Cezayirli Gazi HASSAN Pascha (1713–1790), vom Sklaven zum Janitscharen und der 1774–
1789 als Kapudan Pascha die osmanische Flotte modernisierte und kurz vor seinem Tod zum
Großwesir ernannt wurde.
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kannten, seinen Heldenmut und Tatengeist. [Als Fußnote eingefügt:] Diese Notizen habe
ich aus dem Munde des türkischen Sopracarico des Schiffs, das durch fünf Jahre als
Tscheka des HASSAN Pascha gedient hat.
Die türkischen Namen der vier großen Kastelle, welche den Eingang der Meerenge
beschützebn, sind folgende: das erste in Europa: Kilidalbahr = Meerschlüssel. Das erste
in Asien Tschanakkalesi = Schüsselschloss. Das letzte in Europa Seddalbahar =
Meerdamm. Ober, unter und hinter demselben liegen die kleinen Schlösser oder
Verschanzungen Schahinkalassi, Tabija und Eskihisarlik d.i. Tott’s Batterien. Das letzte
in Europa Kumkalassi = Sandschloss, von häufigem Sande, der es umgibt, so benannt.
Tschanakkalassi, wo die hinausgehenden Schiffe ihre Pässe vorzeigen und die
hereinkommenden in Kriegsgefahren durchsucht werden, war das einzige Kastell, das
ich in der Nähe besehen konnte. Ich fand dort Arbeiter mit der Wiederherstellung der
von General KELLER zerstörten Mauern und der Anlegung zwei neuer Stückbasteien,
jede von fünf Kanonen, beschäftigt. Ich besah die ungeheure und meines Wissens die
größte aller je gegossenen Kanonen. Sie ist sieben Ellen447 lang und ihre Mündung hat
eine Elle im Durchmesser. Die Sage erzählt, dass ein Schneider, der sich flüchten und
verbergen musste, lange Zeit seine Werkstätte darin aufgeschlagen gehabt habe. Unter
dem Geschütze, das vor dem Kastelle zwischen den mit Erde gefüllten Stückkörben
aufgeführt ist, fand ich eine Kanone, deren Fund mich nicht wenig überraschte. Sie trägt
das steiermärkische Wappen, den feuerspeienden Greifen, und unter demselben die
folgende schon erhaltene deutsche Inschrift:
HERRN. FERDINAN
DN. RÖM. VNGERISCH
EN.VND. BEHEMISCHEN
KVNIGS. GETREVENLAN
DSCHAFT. IN. STEIR. 1548
MICHL. DOBLER GOS. 1548
Es ist ein Vierundzwanzigpfünder der, wie aus der türkischen Jahrzahl erhellt, in dem
Kriege von 1737‐39 erobert ward. Der Steiermärker, der denselben goss, vermutete nicht,
dass sein Geschütz nach 250 Jahren von einem anderen Steiermärker an den Dardanellen
werde gefunden werden.

447

Die Wiener Elle, auf die sich HP beziehen könnte, maß 0,776 m. Im Orient waren die Maße der
Elle bedeuend kürzer (in Ägypten 45 cm); (Wikipedia 20160601).
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100.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 V 17/Rhodos

Monsieur l’Internonce
J’ai448 l’honneur de transmettre ci joint à Votre Excellence trois pieces qui sont arrivées ici
le même jour et qui ont été traduites par moi. La première est la derniere lettre du Grand
Vezir. La declaration de Beaudot y etoit jointe en francais; je l’ai lui mais je n’ai pas eu
l’occasion de la copier; elle contient ce qu’en dit la lettre du Grand Vezir, qui comme il
n’est que trop clair, ne s’en haite rien si ardemment que l’execution de la Convention et
l’evacuation de l’Egypte.
La seconde est une note du Reis Effendi qui se plaint de l’entrée des batimens
ottomans à Alexandrie.
J’ai été moi‐même temoin, que tous les batimens quelconques ont été avertis du
changement des affaires; cependant beaucoup y sont entrés malgrè les avertissemens, et
malgrè le Commodore pendant la nuit c’étoit par bêtise ou par perfidie; car c’étoient des
Turcs et des Grecs. Les premieres disoient que le Commodore ne leur ordonneroit rien,
qu’ils avoient à suivre leur Ferman qui leur ordonne d’aller à Alexandrie; les soconds
presque tous partisans des Francois y entroient pour leur porter des provisions, et
echappoient souvent à la chasse, que leur donnerent les batimens anglois. Quelquesuns
cependant en furent pris et arrété.
La troisieme c’a dire la lettre de Capitainpacha qui est très arrivée en date applaudit
au choix du Commodore qui avoit declaré Seid Ali Patronat … et n’est qu’une nouvelle
preuve de la fausseté du Grand Admiral, qui n’est point du tout l’ami de Seid Ali.
Le premier se trouve encore à Paros et non a Patmos (come l’… dit les premiers
nouvelles) pour faire de l’au.
Le Commodore et HASSANbey ont recu des avis qui cependant sont peu
authentiques, de la sortie de la flotte francoise et espagnole reunie de 84 voiles destinèe
pour aller droit à Constantinople. (Cple) Sir SIDNEY s’est logi à terre dans une belle
maison, que je lui ai trouvé, et y a erigé une tour de signaux, pour signaler tout ce qui
paroit au Nord et au Sud. Je m y trouve près de lui.
Sir SIDNEY a expedié il y a quelques jours un Courier pour les Indes il en a expedié
un autre pour Smyrne avec lequel j’ai eu l’honneur d’ecrire quelques lignes à Votre
Excellence. Il envoit avec celuici la traduction ou la copie de la lettre du Grand Vezir à
Lord ELGIN, à qui elle peut servir de notice et de lecon.

448

Nach PvTh D.4.4.2 2/23 Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des
Textes der Abschrift als eine von HP gesetzte vorfindet.
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En transmettant à Votre Excellence ces notices j’ai l’honneur d’étre avec le plus
profond respect et la soumission la plus parfaite Monsieur l’Internonce De Votre
Excellence Le tres humble et tres obeissant
HAMMER

101.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 V 18/Rhodos

Extraits de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 3]
3. Rhodes 18. Mai 1800.
Je449 profite du d´part de Mr. SPURING pour renouveller à V.E. les expressions de mon
profond respect, et pour lui demander les ordres sur l’achat d’un Manteau arabe qui, à
ce que je pense, feroit plaisir à S.M. l’Empereur ou l’Imperatrice, pourvu que V.E. Leur
en voulut offrir un.
J’ai vu un tel Manteau à bord du Tigre offert par le Prince des Druses a Sir SIDNEY et
il m’a beaucoup frappé par la singularité de son dessein et de sa facon. Il est fait de crin
de chameau teint en noir avec un tissu d’or sur les manches et sur le dos. Le dessin du
dos est parfaitement le même qui se trouve sur le manteau Imperial dont j’ai vû autrefois
un dessein et qui; comme cela est connu, à été regalé par un Prince arabe de la Sicile à
CHARLES MAGNE (si je ne me trompe pas). Outre cette singularité il a exactement les deux
couleurs Imperiales de l’or et du noir, et ne releve pas peu la dignité de la figure et du
maintien de ceux qui en sont revêtus; assurement S.M. l’Empereur ne s’en revetiront pas
dans ce dessein, mail il s’en pourroit servir come Domino à la redoute où ce Manteau
devroit faire un superbe effet.
Cette espece de Manteau s’appelle Meschella et se fabrique ou Mont Liban du prix
de 50 jusqu à 150 Piastres.
Outre ce maneau le Prince lui a regalé un Oba espece d’habit d’une bigarrure très
singuliere et tres ridicule tissu en or et argent avec toutes les couleurs possibles. Il est
estimé à 170 Piastres; c’est une rareté sans doute, mais je ne sais quel usage on en pourroit
faire en Europe si non celui d’en revêtir un arlequin ou Hanswurst tandisque la
Meschella pourroir servir, même dans le costume le plus solemnel, de manteau à un
Prince Européean; car après tout le Manteau Impl dont l’Empereur est revêtu à son
Couronnement n’est qu’un Manteau arabe, semblable à celui‐ci.
[Nach Topogr. Ansichten, S. 39:]

449

Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als
eine von HP gesetzte vorfindet.
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Ich setzte meinen Weg fort, übersah die Gegend noch einmal mit forschendem Blicke
und lange nach einem Ritte von zwei Stunden in Kumkala an; den Flecken Jenischehir
der am sigäischen Vorgebirge liegt, besuchte ich nicht, weil er seinen Wert verloren hat,
seitdem seine berühmten Marmelsteine auf Ansuchen Lord ELGINs weggenommen und
nach London eingeschifft worden sind. Die armen Einwohner boten eine ansehnliche
Summe Geldes um die alten Monumente des Ruhmes ihrer Stadt zu erkaufen. Vor
fünfzehn Jahren beiläufig widersetzten sie sich mit Gewalt dem türkischen
Abgeordneten, der diese Steine für den Grafen VON CHOISEUL‐GOUFFIER abforderte; diese
Widerspenstigkeit war dazumal vom Kapudanpascha, dem schlauen HASSAN, der die
Monumente dem französischen Gesandten zugesagt, aber nicht ernstlich vermeint hatte,
unter der Hand begünstiget. Aber der heutige Kapudanpascha, dem wenig an den
Monumenten, und Vieles am englischen Botschafter gelegen ist, hat, darum mit einem
Wort ersucht, dieselben mit einem Wink überliefert. Wiewohl ähnliche Verpflanzungen
von Monumenten gemeiniglich mit dem scheinbaren Grunde, dass sie sonst von den
Händen der Barbaren zerstört würden, gerechtfertiget werden können, so sind dieselben
doch in dem Falle, wo sie der sorgsamen Obhut der darob wachenden Einwohner mit
Gewalt entrissen werden, eine schwer zu verteidigende Ungerechtigkeit, und ein
offenbar klassischer Raub.
Auf meinen auf der Ebene Trojas angestellten Untersuchungen und den daraus
erhaltenen, meistens mit LECHEVALIER übereinstimmenden Ergebnisse scheint es mir
klar erwiesen, dass die ganze Gegend noch heutzutage das genaue Urbild zum
topographischen Gemälde HOMERs ist, und der Einwurf, den Bestreiter HOMERs von
dieser Seite machen, wäre also entkräftet.
Ohne mich auf die Erörterung der historischen und pragmatischen Beweise, welche
Ilions Dasein dartun, einzulassen, will ich nur die Gründe, welche mir die Örtlichkeit an
die Hand gibt, mit einem Worte berühren. Ich will weder behaupten, dass die
Steinhaufen auf der Anhöhe hinter Bunarbaschi Überbleibseln der alten Wälle seien
(wiewohl mir die Möglichkeit niemand bestreiten kann), noch will ich (wiewohl ich es
nicht ohne Grund tun könnte) die eben dort ausgegrabenen Kohlen als Reste des
Brandschutts Ilions angeben; ich beschränke mich einzig und allein auf den folgenden
Satz:
Wenn HOMER die Sage des Volks in seinen Gesängen, und seine Gesänge in dem Munde
des Volks verewigen wollte, so konnte er von den schon bestehenden Monumenten
Nichts dichten und erzählen, was nicht als Geschichte bereits gang und gäbe war;
folglich beweiset die genaue Übereinstimmung zwischen der heutigen Beschaffenheit
der Gegend und dem Texte der Ilias nicht nur, dass der Sänger derselben selbst eine
genaue Ortskenntnis gehabt, sondern dass ein altes Ilion auch wirklich bestanden habe.
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Ich habe BRYANT450 den neuesten Anfechter des Daseins Trojas, und MORRIT451 den
neuesten Verteidiger desselben nicht gelesen, und kann daher auch ihre von dem Orte
hergenommenen Gründe und Gegengründe weder angreifen noch beschwichtigen; aber
zwei der scheinbarsten Einwürfe sind mir zu Ohren gekommen, und diese zerfallen von
selber.
Die Bestreiter der Wahrheit sagen: Hätte Ilion wirklich bestanden…so müsste man
doch den Graben…erkennen
[Bemerkungen PvThs:]
[Hier schließt nun Topogr. Ansichten, S. 44 letzter Absatz, an]
[Dabei ferner als VI XXX eine Beschreibung von Rhodos, die nicht mit dem
entsprechenden Capitel der Topogr. Ansichten S. 61‐90 übereinstimmt].
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2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 V 30/Rhodos

Extraits de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 4]
4. Rhodes 30. Mai 1800.
Quoique452 M. SPURING est le porteur d’une de mes lettres pour V.E. je profitte cependant
de la bomie occasion que m’offre l’expedition de S. SIDNEY [SMITH] pour y renfermer cette
lettre avec les pieces ci jointes No I et II.
La premiere est la derniere lettre du Grand‐Vesir au Commodore arrivée ici le 24
Mai; la seconde c’est la copie de la lettre du Gd Vesir au Gl KLEBER en reponse à une lettre
de ce Général interceptée par S. SIDNEY [SMITH] deux jours avant mon arrivée au Tigre.
Elle est très remarquable par les dispositions d’hostilité qu’elle annonce de la part des
Turcs, et par l’animosité de son langage dicté en partie par l’amour propre du Grand‐
Vesir qui a été offensé par cette communication indirecte avec le Caimacam‐Pacha, et en
partie par la conscience coupable du Reis Effendi, qui ayant été le vrai moteur de la
derniere aggression des Turcs tâche d’en rejetter la faute sur les francois.

450

451

452

Wohl James Bryant, Über das homerische Troja, Neu‐Strelitz 1798; in KVK keine näheren
Angaben eruierbar.
John B. MORRIT, „‘arch‐master’ of the Dilettanti Society and the founder oft he Traveller’s Club in
London 1819“ (Nebahat Avcioğlu, ‚Turquerie’ and the Politics of Representation 1728–1876,
Ashgate 2011, 40 – Google books), bereiste die Gegend um Troja 1794–1796 und veröffentlichte
1798 in York seine Arbeit „A vindication of Homer and oft he ancient poets and historians, who
have recorded the siege and fall of Troy”; (online zugänglich unter http://data.onb.ac.at).
Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als
eine von HP gesetzte vorfindet.

– 122 –

Outre cette lettre du Gd Vesir à S. SIDNEY [SMITH] il y en avoit une autre dans laquelle
il assigne au Prince des Druses qui avoit choisi le Tigre pour asyle, l’isle de Chypre en
attendant pour séjour. Quoique je l’ai traduit aussi (car je traduis toutes les écritures;
aussi Sir SIDNEY [SMITH] m’apelle Son Secrétaire pour les langues orientales) je me
dispense de la comuniquer à V.E. dans sa longeur et je me contenterai toujours de Lui
donner en peu do mots le contenu des lettres qui ne me paroissent pas assez inéressantes
pour meriter de Lui être communiquées en entier. Telles sont deux lettres du Cap. Pacha
écrites de Paros l’une du 16 et l’autre du 20. Mai; il demande des nouvelles dans la
premiere à S. SIDNEY [SMITH], et il Lui annonce dans la seconde qu’il va se rendre tact
droit avec sa flotte devant Alexandrie, où il doit se trouver dans ce moment, car on l’a vû
passer à la hauteur de Rhodes il y a cinq jours.
Faute d’Interprête capable S. SIDNEY [SMITH] n’a jamais fait prendre des traductions
Turques à ses lettres ou memoires et il ne veut pas commencer de le faire à présent. C’est
pour quoi je ne suis pas en état de communiquer à V.E. une copie de ses lettres, ce qui
est cependant d’autant plus superflu que la moitié d’une lettre Turque est toujours la
recapitulation de la lettre à la quelle elle repond. Je me contenterai donc de presenter
toujours à V.E. les nouvelles des affaires de ces pays, en y joignant la copie des pieces
principales qui pourront avoir assez d’interêt, pourvû que je puisse me les procurer. […]

103.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 VI 4/Rhodos

Extraits de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 5]
5. Rhodes 4. Juin 1800.
453
Je tacherai de toutes mes forces de meriter aussi par mes relations suivantes le
contentement de V.E. et de me conformer en toute chose aux loix de la plus grande
prudence. Cette maxime de ma conduite pourra peut‐être même m’engager dans la suite
à garder un silence plus long, ou a n écrire des nouvelles très simples de mon séjour. Je
ne vois pas encore c’est vrai, le cas qui m’y pourroit obliger, mais je crois devoir en
prevenir V.E., pour que si ce cas arrivoit réellement. Elle veuilla bien trouver dans
l’assiduité de mes relations précedentes la preuve de ce que je ne manque ni de volonté,
ni de Zèle pour satisfaire à mes devoirs.
Au reste les expressions que V.E. cite de la depche de la Cour me serviront de guide
pour ne faire aucune démarche que je ne pourrois appuyer de ce principe fondamental
qui est le but de mon voyage savoir de me perfectionner dans les langues Orientales, et
453
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d’acquerir des conoissances utiles. Jusqu’ à pr´sent je ne vois pas encore le moindre jour
qui m’éclaireroit sur la parti à prendre, je me conformerai aux circonstances qui seules
peuvent décider le meilleur coix d’un voyageur et qui le justifient aussi. […]

104.

758 Theimer Elise/HP

1800 VI 4/Wien

Nimmermehr hätte ich geglaubt, daß mein guter Bruder in einer so weiten Entfernung
und bei so vielen angenehmen Zerstreuungen an seine Schwester denken würde454.
Denken Sie sich nun selbst, wie angenehm ich durch Ihren lieben Brief überrascht wurde.
Ich bin aber auch fleißig, denn ich antworte schon am ersten Posttag. Ich liebe das Reisen
recht sehr und wünschte vor allem nur einmal in meinem Leben, wär’s auch nur von
Ferne, das Meer455 zu sehen, aber um Ihre Reise beneide ich Sie nicht. Fasten behagt mir
nun durchaus nicht, und ich würde vor allem anderen eh ich zu Schiffe gegangen wäre,
vor456 meine Küche gesorgt haben. Wissen Sie wohl, lieber Bruder, daß ich jetzt auch
immer herum fahre? Sonntags war ich in Hainbucht457. Die guten Leute fragten gleich
nach Ihnen und kreuzigten und segneten sich, als sie hörten, daß Sie eine so weite Reise
vor sich hätten. Ich wünschte meinen guten Bruder zu uns, denn so schön sah ich
Hainbucht noch nie. Auch fanden wir in einigen Bäumen Ihren Namen. Künftige Woche
geht’s wieder nach unserem lieben Weidling. Wie wir voriges Jahr hinauf zogen, so
gingen Sie gerade auch, es ist nun doch schon lange, daß wir uns nicht gesehen haben
und, wer weiß, sehen wir uns in unserem ganzen Leben [nicht] mehr. Wir wollen die
Zukunft erwarten und indessen fleißig korrespondieren, nicht wahr lieber Bruder?
Schreiben Sie mir nur auch einmal, wie weit Ihre Reise eigentlich gehe, ob Sie nie
mehr nach Konstantinop[e]l zurückkommen458 und was Sie Hübsches auf Ihrer Reise

454

455
456
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458

HP dürfte seinen erwähnten Brief an Elise bereits von seiner am 22.02.1800 angetretenen Reise,
die ihn über Troja nach dem Süden führte, vielleicht von Izmir (um das dortige Konsulat für den
Transport des Briefes zu nutzen) oder, mit englischer Hilfe, von Rhodos aus, geschrieben haben.
Er hatte damals bereits eine Reihe beeindruckender Erlebnisse, u.a. in Konstantinopel eine
Audienz des Gesandten von Ragusa beim Sultan, dann aber die Reise durch die Trojas hinter
sich, die ihn so sehr beeindruckte, dass er einen „Weihegesang“ auf die dem ersten Teil seiner
„Schirin“ vorstellen wird.
A: Mer.
= für.
Wohl Hainbuch im Wienerwald südlich des Tulbingerkogels und in einer zweifellos schönen
Wanderung von Weidling aus erreichbar.
HP kam auf dieser Reise tatsächlich nicht mehr nach Konstantinopel zurück, sondern erreichte
nach dem Ägyptenaufenthalt via England erst im Frühjahr 1802 Wien.
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finden? Dann459 Oncle460 tut so geheimnisvoll mit all dem, daß ich mich um nichts mehr
zu fragen getraue. Eines wünschte ich besonders zu wissen, wie meinem Brüderchen die
schönen Zirkasserinnen461 gefallen? Vielleicht bringt er nur ein halbes Herz nach Egypten
und gar nichts mehr, was einem ähnlich sehe, einmal nach Wien. Geschrieben wär der
Brief nun wohl, wann Sie ihn aber bekommen, überlasse ich dem Schicksal und meinem
Oncle462. Leben Sie wohl mein Bruder, ich versichere Sie, daß wir Sie alle lieb haben.
Elise THEYMER

105.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 VI 9/Rhodos

Extraits de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 6]
6. Rhodes 9. Juin 1800463.
Je464 ne puis presque rien ecrire sans que quelqu’un ne me surveille en louchant sur ce
que j’écris. Toutes mes lettres précedentes je les ai écrites ou dans les heures où tout le
459
460
461

462
463

464

= Denn.
Propst HÖCK, der HP sehr gewogene Leiter der Orientalischen Akademie.
Den in der türkischen Oberschicht beliebten tscherkessischen Sklavinnen hing im Westen ein Ruf
überirdischer Schönheit (und wohl auch Raffinesse) an. Als 1819 der persische Gesandte
MIRSA ABUL HASSAN nach Wien kam, hatte HP zu tun, allfälligen Gesprächspartnern
beizubingen, dass nur ja keiner von ihnen nach des Gesandten berühmter tscherkessischen
Lieblingsklavin fragen dürfe. In Österreich fiel eine Erwähnung tscherkessischer Odalisken in
einer MOTENEBBI‐Übersetzung selbstverständlich sofort der Zensur zum Opfer. – Die
Tscherkessen, im Deutschen früher auch als „Zirkassier“ bezeichnet, Eigenbezeichnung Adyge,
sind ein kaukasisches Volk, das in der Neuzeit schwer zu leiden hatte, zumal das nördliche
Vorland des Kaukasus traditionell ein Reservoir für den Sklavenhandels im Raum zwischen
Russland und Ägypten war.
Wann und wo dieser Brief Elises HP erreichte, ist völlig unklar.
HERBERT‐RATHKEAL hat seinerseits HPs Berichte unter dem 25.06.1800 an THUGUT sehr
wohlwollend einbegleitet:
„La suite de voyage de Mr. DE HAMMER redigée par lui ne m’arrive point par l’effetdes contretems
si communs sur mer, mais j’apprends par d’autres canaux qu’il s’applique beaucoup à l’arabe,
quil fait un grand travail de traduction, qu’il emploiê en un mot utilement son tems à Rhodes,
Chypres et sur mer en attendant la prochaine d´elivrance d’Egypte.
[…] Appostille – Je viens de recevoir de la part DE HAMMER une quotidienne piece la plus
interessante de toutes, savoir la traduction d’une lettre du G[ran]d Vesir au Lord KEITH contenant
le précis des événemens passés presanté de la manière la moins défavorable aux Turcs, avec une
forte exhortation d’empecher l’envoi de nouveaux secours aux François, le tout écrit avec
beaucoup d’animosités contre ces ennemis“.
Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als
eine von HP gesetzte vorfindet.
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monde étoit encore au lit, ou bien, comme celle‐ci, dans la maison du Consul de Raguse.
Comme de pareilles occasions me pourroient manquer à l’avenir, et que je dois tacher
d’autant plus d’éviter les supcons des secrétaires du Commodore qu’il paroit me donner
plus de confiance, je ne puis que revanir sur ce que j’ai eu l’honneur de dire dans mes
précedentes en priant V.E. de m’excuser si Elle recoit dans les moments les plus
interessans des lettres peu signifi antes de ma part.
C’est le manque de confiance plutôt, que manque d’habilité qui a discre dité un peu
les autres Interprêtes du Commodore dans son esprit. Je tacherai de gagner la sienne qui
me met en état de donner en peu de mots; (car je suis extremement pressie) les nouvelles
suivantes.
S. SIDNEY [SMITH] part demain pour Jaffe pour y entamer les nouvelles conférences
en vertu de la lettre receu hier du Gd Vesir dont la traduction est ci‐jointe.
Il s’est concerté par mon Canal dans le plus grand secret avec ALY‐Pacha qui a passé par
ici pour remettre son frere SEID ALY et pour procurer à ALY‐Pacha lui‐même la Pachalick
d’Acre dont il pense de chaper Dgezar à l’issue de ces affaiers.
C’est ALY‐Pacha aussi qui a tiré le Commodore de l’erreur dans la quelle il étoit sur
MURAD‐bey. Celui‐ci a fait sa paix avec les francois; c’étoit lui qui a été la cause de la
derniere reddition du Caire. On me rappelle au Vaisseau, je dois finir. J’aurai une autre
fois l’occasion de raconter tout ceci en détail. […]

106.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal

1800 VI 14/Rhodos

Extraits de differens Rapports de Mr. DE HAMMER à l’Internonce [Teil 7]
Precis465 tiré d’un rapport allemand de Rhodes le 14 juin 1800
S. SIDNEY SMITH, vient d’écrire une longue depeche au Caimacam contenant:
1o) Communication de la lettre du Grand‐Vezir à S. SIDNEY [SMITH], dont la
traduction est jointe à l’extrait de la lettre DE HAMMER du 9. Juin
2o) Do d’une lettre de MURADbey maintenant en paix avec les francois à S.
SIDNEY [SMITH]
3o) Do de la lettre du Commodore a KLEBER concernaut la reprise des negociations.
Le contenu de la depêche même …. Sur la necessité d’un promt envoi des navires et
de passeports, des menaquemens à garder envers le dit Bey pour empêcher ainsi d’autant
plus l’éclat de sa défection.

465

Nach PvTh D.4.4.2 2/23. – Die Datierung ist jene, die sich am Beginn des Textes der Abschrift als
eine von HP gesetzte vorfindet.
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Cette depêche depurit de plus au juste DGEZAR Pacha avec l’exhortation de ne pas
ajouter à sa puissance. Elle recommande fortement les deux freres ALY, et parle
longuement de SPURRING qui est toujours au service de la Porte, et au sujet duquel
Mylord rectifiera ses erreurs.
Les originaux de cette expedition sont adressées à cet Ambassadeur pour passer par
son Canal au Caimacam; la traduction on a été remise à Effendi envoyé chez S.
SIDNEY SMITH de la part du Gd Vesir qui la apportera au dit Caimacam.
BROMLEY a été porteur d’un Rescript du même pour le Grand Vesir recommandant
tout l’accélleration possible de la négotiation avec l’assurance que Mylord lui‐même
avoit insisté sur la plus promite évacuation. La lettre de l’Ambassadeur contenant cette
demande étoit incluse dans le Rescript.
S. SIDNEY [SMITH] n’avoit pas encore recu les ordres de Lord KEITH; mais la fregate
qui en est poreur avoit déjà appareille de Livourne. […]

107.

141 Chabert/HP

1800 VI 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

108.

91 Böttiger/HP

1800 VI 20/Weimar

467, meinen lieben Freund HAMMER treffen
Ob466 und wo dieses Blatt den
werde, liegt auf den Knien der Götter. Doch will ich es auf gut Glück beschreiben.
Ihre Reisebriefe468, die unter dem Titel Zeichnungen in sehr sauberem Gewand diese
Messe erschienen sind, gefallen überall. Der Schreiber, sagt man, kann uns einmal
FORSTERs Ansichten469 fortsetzen. Ihr Verleger, der Buchhändler SANDER in Berlin wird
Ihnen Ihren Wünschen gemäß als Honorar gern die Bücher anschaffen, die Sie zu haben
wünschen. Damit muß es aber wohl Zeit haben, bis Sie aus dem Land der
Pergamentschriften wieder zu unseren black letter‐books zurückkehren. Von Ihrer
Schirin ist nun auch die zweite Hälfte nebst der Weihe auf der Ebene von Troja

466
467
468

469

Auch bei PvTh Böttigerbriefe 35f.
„den vielgewandten Mann“, die häufige Bezeichnung des Odysseus bei HOMER.
HPs „Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Triest nach Venedig und von da zurück nach
Tyrol und Salzburg im Jahr 1798. Mit 1 Karte“, die 1800 in Berlin erschienen.
Georg Forster, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Holland, England und Frankreich im
April, May und Juny 1790, 3 Bde Berlin 1794, 1800 und 1804.
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gedichtet470 in meinen Händen. Vater WIELAND ist freilich jetzt weniger als jemals
gestimmt, sich der etwas mühsamen Rezension zu unterziehen, da er seit einiger Zeit
merklich an Kräften abnimmt. Aber es soll doch auf jeden Fall bald erscheinen und von
einem unserer gelehrtesten Männer eingeführt – werden. Und wäre es nicht Diebstahl
an den reinsten Genüssen, die dem Menschen werden können, wenn dieser reiche,
balsamische, noch nie eröffnete Blumengarten auch nur einen Monat über die Gebühr
verschlossen bliebe?
Unser gemeinschaftlicher Freund verkündet mir herrliche Proben Ihrer
hedöporischen471 Ausbeute aus Ihrer besonderen Güte gegen mich. Glücklicher, der Sie
aus klassischem Boden solche Mnemosyna472 schicken können! Sie sollen im Larario473
476
meiner Freundschaft herrliche474 Zimelien475 sein, und ich will oft der VENUS
zurufen.
477

Von Ihnen erwarten wir nur eine Reise, die allein schon ihrem Verfasser die
Unsterblichkeit sichert, und die der stolze Brite mit allem seinem Appoint so nie machen
könnte. Sie vereinen in sich allein eine ganze Akademie, einen Hain von Weisen. Eben
wird auch in Leipzig KÜTTNERs478 (der so gut über England schrieb) Reise von
Kopenhagen bis Istrien und Pola479 in 4 Bänden, die er als Begleiter eines reichen
Engländers in den Jahren 1796–1798 machte.
Achten Sie ja auf die Flora und Fauna der Provinzen, die Sie durchreisen, mit den
jetzigen griechischen und fränkischen Trivialnamen; auf die Volksüberlieferungen über
einheimische Naturereignisse und Meteore, die oft einen süßen Kern aller Weisheit
enthalten; auf die alluviones et eluviones maris, die viele Küsten in Kleinasien, Syrien
usw. ganz verändert haben müssen; auf Mittel, die Hieroglyphe durch
Parallelinschriften zu entziffern, und lassen Sie keine Trümmer alter Baukunst, keine
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471
472
473
474
475
476
477

478
479

HP hatte zwei Weihegesänge – „An den Ufern des Bosporus“ und „Auf Trojas Ebene“ – verfasst,
von denen er je einen den beiden Teilen der Schirin voranstellte.
hedoeporisch = Reisebeschreibungen erstellend.
BE‐Erinnerungen.
Kapelle der Hausgötter.
A: herlige.
Prunkstücke.
Der Venus der guten (Meeres‐)Fahrt.
Werde ihm alles nach Wunsch und komme auf glücklicher Fahrt er zum Hafen. Theokrit, Eidyllia
7,62
A: Kütners.
Carl Gottlob Küttner, Reise durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und einen
Theil von Italien in den Jahren 1797–1799, 4 Bde mit Karten Leipzig 1804.
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Scherbe alter Plastik und keinen Überrest alter Münzen unangetastet. Doch trage ich
Wasser ins Meer!
Ich wollte, Sie könnten durch Ihre englischen Freunde in Konstantinopel RENNELLs‐
Geographie des HERODOT480 bekommen. Wie würden Sie da als Augenzeuge
kombinieren können, was er nur mutmaßend zusammenstellte. Auch sollten Sie
St. VINCENTs481 so eben erschienenen Periplus482 des erythräischen Meers483,in den
Händen haben.
Ein Prof. HARTMANN aus Herford hat diese Messe eine orientalische Perlenschnur484
herausgegeben, eine Blumenlese an orient[alischen] Dichtern auf Schönheit der Knaben
und Mädchen. Ich zürne HERDERn, daß er die Ihrige nicht fördert, und lieber dem KANT
streitet. Doch ist sein Werk, die Kalligone485, gegen KANTs Kritik der Urteilskraft, ein
reicher Beitrag zur wahren Ästhetik. Könnten Sie doch nur gleich an den dritten Teil
seiner erhabenen Abhandlung, über das Erhabene und über die Ideale lesen! GOETHE hat
im 7. Teil seiner Werke die Elegien und Epigramme gesammelt, die wir früher in den
Horen und [im] Almanach gelesen haben. SCHILLER widmet sich jetzt ganz dem
Trauerspiel. Vor wenigen Tagen ist seine Maria Stuart aufgeführt worden486. Es sind
kühne Wagstücke darin. Unter anderem läßt er die beiden Königinnen wirklich
zusammen kommen, was nach der Geschichte MARIA von ELISABETH so oft vergeblich
bat, und schützt gerade dadurch die Peripetie des Stücks. Als Vorübung hatte er
SHAKESPEAREs Macbeth487 neu bearbeitet. Sein Wallenstein ist eben in 2 Bänden gedruckt
erschienen. Sollte ich Ihnen nach Schiras oder Aleppo, wo Sie vielleicht jetzt harren,
durch einen Flug Brieftauben, wenn jeder ein Blatt angebunden würde, ein einziges Buch
schicken, so wären es die Piccolomini aus Wallenstein.
Möge ich bald etwas von Ihnen hören! Dem Freunde unter jeder Zone treu
BÖTTIGER
480
481

482
483
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James Rennell, The Geographical System of Herodotus, London 1800.
Es handelt sich um William VINCENTs „The periplus of the Erythrean sea ... Containing, an
account of the navigation of the ancients, ... With dissertations”, 2 Bde London 1800–1805 – Zusatz
in KVK: „A translation of ʹPeriplus maris Erythraeiʹ from the Greek, edited by William Vincent”.
– BÖTTIGER war möglicherweise vom englischen Admiral John JERVIS EARL OF ST. VINCENT
beeindruckt oder von dem Autor BORY DE ST. VINCENT, der zur Naturgeschichte diverser Inseln
publizierte.
Küstenbeschreibung.
Nach HERODOT und STRABO das Rote Meer bzw. der Indische Ozean einschließlich des Persischen
Golfs; nach anderen die nördliche Ägäis.
Anton Theodor Hartmann, „Asiatische Perlenschnur“, 2 Bde Berlin 1800.
Johann Gottfried Herder, Kalligone, 3 Bde Riga 1800.
Nämlich am 14.06.1800 in Weimar.
Diese Bearbeitung erschien 1801 in Tübingen.
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109.

2000 HP/Internuntius Herbert of Rathkeal

1800 VI 27/Jaffa

(Mein Bericht an den Internuntius Jaffa 27 Juni 1800 )
Monsieur l’Internonce,
Le488 General KLEBER a été assasine au Caire le 18 juin. Le General MENOU lui a succédé
comme général en chef. Il l‘annonce par une lettre que je vais traduire en turc au
Commandant, et lui annonce aussi qu‘ilnevacuera pas l‘Egypte que dans le cas, que les
Consuls de la Republique ratifient la Convention conclue cʹest a dite quʹil ne veut point
du tout l‘évacuer. Il rejet en même temps le crime de l‘assasinat sur les turcs. Le porteur
de cette lettre est arrive hier le soir. Sur le champ une grande conférence a ete tenue qui
sʹest prolongée bien avant dans la nuit. J‘y ai assisté et jʹassisterai a celle qui se tiendra
aujourdʹhui. Jʹassiste a toutes les conférences en spectateur muet chargé d‘une attention
particulière de Sir Sidney qui mʹa présenté au Vizir comme son secretaire pour les
langues orientales, je suis l‘organ actif des conférence secrètes et entrevues particulières
de Sir SIDNEY [SMITH] avec le Vizir et les autres ministres. Je suis occupé jour et nuit à
traduire de bouche ou par écrit chez Sir SIDNEY [SMITH] ou au camp. En même temps je
déclare à droite et à gauche que je ne suis point interprète ici, que je ne suis quʹun
voyageur quʹun volontaire en diplomatie. L’issue de la conférence d‘hier n‘a fait que
révéler de plus en plus le triste état de l‘extrême faiblesse de l‘empire ottoman, qui a fait
son dernier effort et qui probablement ne recouvre ra jamais l‘Egypte sʹil ne lui arrive pas
des secours étrangers. Sir SIDNEY [SMITH] bien afligé de cette nouvelle ira peutêtre
chercher luimême Lord Keith pour concerter avec lui des mesures plus énergiques. La
fregatte qui devait porter les dépêches de cet admiral u Commodore a échouée sur les
isles de l‘Egypte, l‘équipage de 150 hommes se trouve prisonnier au Caire et les dépêches
a ce qu‘il parait sont tombés entre les mains de l‘ennemi. – Se Capitaine Pascha a dit à la
Conférence que sa correspondence a Alexandrie ne regardât quʹun échange de
prisonniers. Il semble serieusement allarmé de lâ possibilité de l‘arrivé dʹune escadre
française dans ces contrées. De L‘autre cotetous les Beys Mameloucs, qui se trouvent ici
au camp assurent que la désertion de Mourad Bey nʹest quʹun stratagème. Je traduis une
très longue lettre que S. SIDNEY [SMITH] a écrit il y a deux jours pour l‘engager de se
concerter avec l‘Admiral dans la mer rouge. Je prie Votre Exe. de pardonner cette
brièveté laconique. Son Serviteur et très obéissant
HAMMER
Jaffa 27 Juin 1800 de très grand matin
J‘envois le duplicate de cette lettre voie dʹAlep

488

Aus: PvTh Beilagen I B6.
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110.

416 Krufft/HP

1800 VII 2/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

111.

335 Herbert of Rathkeal/HP

1800 VII 15/Büyükdere

Monsieur,
Jʹai489 bien reçu les lettres diverses que Vous mʹavez écrites depuis que Vous êtes à bord
du Tigre, et tout en approuvant Vos motifs de réserve, je nʹai pas manqué de
communiquer à la Cour Impériale les extraits les plus interéssants, persuadé de Votre
empressement à reprendre le fil des relations antérieures aussitôt quʹil se pourra sans
Vous compromettre, et que Vous en aurez le loisir et la commodité.
Jʹapprouve trés fort le projet dʹemplette dʹun manteau noir et or des Princes des
Druses dans la supposition quʹil sera trouvé aussi riche et beau quʹil Vous a paru, lʹayant
déjà annoncé à Vienne au prix que Vous marquez dʹenviron cent‐cinquante piastres.
Vous nʹauriez Vous trop presser à remplir cette commission, puisque les Grands
nʹaiment point attendre. Vous me transmettrez ici ce manteau bien empaqueté et bien
recommandé et coucherez les déboursés sur mou compte.
A propos du Prince des Druses qui a passé quelques mois; à bord du Tigre, je Vous
charge de rassembler tontes les particularités les plus remarquables de son histoire et de
les consigner dans un Mémoire dont la lecture puisse satisfaire la, curiosité de nos
Ministres.
Je Vous transmets ci‐joint un exemplaire de la nouvelle patente de pardon général
en faveur des déserteurs pour lui donner tout la publicité possible en Vous entendant ou
avec ie Consul de Chypre ou après lʹévacuation avec celui dʹEgypte sur leur renvoi à
Trieste, traité taut pour Ie nolis que pour lʹentretien comme simple matelots. Le
Constitutum ou procés‐verbal de leur désertion sera rédigé par une Chancellerie
Consulataire qui les accompagnera aussi de patente constatant le fait de leur désir à
profiter de cette grâce.
Que si Mr le Chev[alier] SIDNEY SMITH ne jugit pas convenable, que Vous Vous
chargeassiez de cette commission à lʹégard des déserteurs nombreux, qui doivent se
trouver dans lʹarmee française, en ce cas remettez le tout de ma part au Consul SEIPERAS
avec les instructions et relatives et laissez‐le agir par voie officielle.

489

Dieser Brief ist übernommen aus BE‐Erinnerungen 423f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 7);
auch in: SAH + BH 1 Ägypt 10 + II Briefe 1–22 B12.
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Quant à Vous‐même je crois que Vous pourriez être utilement employé sous quelque
prétexte auprès du Général KLEBER; Allemand lui‐même dʹorigine et ayant servie
quelques années dans nos troupes, il est assez naturel quʹil soit plus disposé à placer de
la confiance en Vous quʹen dʹautres personnes, quʹon pourrait lui envoyer, et mʹen
rapporte à Votre sagacité sur les moyens de pénétrer les sentiments de cet homme et de
diriger ses vues au plus grand avantage de la cause commune.
Je continuerai au reste de me servir du Canal de Mr DE BRENNER pour Vous faire
connaître mes intentions étant toujours très parfaitement, Monsieur, Votre trés humble
et trés ob. Ser.
Ltnd. HERBERT RATHKEAL.
P.S. Je Vous recommande de remettre aussitôt le paquet ci‐joint à Mr le Commodore Sir
SIDNEY SMITH.
Bujukdere, sur le Canal de la mer Noire, le 15 juillet 1800.
A Mr DE HAMMER.

112.

543 Müller/HP

1800 VII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

113.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1800 VII 25/vor Alexandria

Relation490
Le rapport fait à S. SIDNEY [SMITH] par son officier M. WRIGHT, qui a été le porteur de sa
premiere lettre du camp, ne fait que diminuer le peu d’esperance, qu restoit encore pour
l’evacuation de l’Egypte, et nous met en etat de prononcer positivement que l’Egypte
restera pour toujours dans les mains de Francois à moins qu’une armée européenne bien
considerable y debarque, ou que des negociations conduites en Europe decident
autrement de son sort. Voici les details du rapport de M. WRIGHT. MENOU lui a declaré
de la manière la plus positive, qu’il avoit toujours desapprouvé la Convention de l’Arich,
et que rien qu’un ordre exprès de son Gouvernement le pourroit determiner à
abandonner l’Egypte; l’armée entière, ayant été travaillé beaucoup depuis la lettre de
Lord KEITH, est irritée au plus haut degrè contre les Anglis, et au lieu du desir de
tretourner en France, duquel on l’avoit supposé animée generalement, el n’est animée

490

Nach PvTh D.4.4.2. 2/23.
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que du desir de venger comme elle dit la perfidie des Anglois daus lécécution de la
Convention, et l’assisinat de leur General. Cet assasinat paroit avoir été commis oraiment
par les ordres de MEHMEDpacha, qui est à Gaza, et qui avoit de motifs de haine
particuliere contre le General KLEBER.
Enfin, ce qui est plus décourageant, que tout ce qui précede, c’est que non seulement
un corps de dix mille Grecs et Cophtes se trouve dejà armé et oranisé, et que c’est une
partie de ce corps, qui du derniere siège du Caire s’est emparée toute seule du Boulac,
mais que l’amitié et la conspiration entre les Beys de la haute Egypte nommément
MOURADbeg, et les Francois qu’on n’avoit crû qu’apparente jusqu’ à ce moment, paroit
ètre très reelle. – Au lieu de se tenir retirès et passifs, ils se trouvent actifs au milieu du
camp francois; L’impuissance et la foiblesse extrème du Vezir ach … ce sombre tableau.
Sa lettre ci‐jointe arrivée hier n’est que purement complimentaire, et WRIGHT n’a été
chargé d’aucune commission en particulier.
Dans toute la correspondence vezirale avec S[ir] SIDNEY [SMITH] il ne s’en trouve
point de plus insignifiante que celle‐ci écrite au moment ou l’on devoit s’attendre à des
plans bien energiques. La Porte faira sa paix avec les Francois au moment qu’Elle
apprendra, que la Russie ne s’interesse plus pour le maintien de la triple alliance; Alors
elle croira avoir racheté à très bon prix son repos par la cession de l’Egypte.
Devant Alexandrie le 25 Juillett 1800.

114.

141 Chabert/HP

1800 VIII 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

115.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1800 VIII 15/HMS Tiger off Jaffa

Monsieur l‘Internonce
Je491 me hate de repondre deux mots â la lettre que votre Exc. mʹa fait l’honneur d’écrire
le 15 Juillet et que j’ai reçu hier à mon retour d’un pelerinage littéraire aux ruines du
temple du vieux Paphos492 éloigné trois heures de Jaffa dans les ruines duquel on l’avait
cherché jusqu’à présent. Accompagne de Monsieur BROMLEY jʹai été assez heureux de
trouver l’enceinte du temple t des inscriptions qui mettent hors du doute ce que qui
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Aus: PvTh Beilage I B 7.
Der griechische Hafen an der Südwestküste Zyperns.
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n’avait pas parcouru ces grandes ruines dont il parle cependant, avait suppose, cʹest à
dire que le temple était au village de Comla.
C‘est ainsi que les découvertes de mon voyage jusquʹici sont les deux temples les
plus fameux de Venus et celui de Paphos à Comla. Cette petite excursion me fournira
riche matière pour continuer avec loisir le fil de mes relations dont votre Exc. a eu la
bonté de communiquer les extraits a la cour.
Jʹai de même le plaisir dʹannoncer à votre Exc. qu’elle sera parfaitement contente
d’un mémoire historique sur le Prince des Druses pour lequel le Commodore lui même
aura la bonté de me fournir tous les faits et les matériaux et si ce Mémoire me fera
quelque mérite prés les ministres je n’en serai redevable qu’a lui et à Votre Exc.
De l’autre coté je ne vois pas de si prés la possibilité de transmettre a Votre Exc. le
manteau arabe, car il faut que je lʹachète moimême sur les lieux pour pouvoir m’assurer
qu’il soit telle qu’Elle le désire et telle que je l’ai dépeint. Comme je craindrais lui déplaire
si j’abandonnais Sir SIDNEY [SMITH] avant le moment ou je ne peus plus lui être utile, ce
ne sera qu’alors que je continuerai ma route pour la Syrie et que j’empaqueterai ce
Palladium arabe; En attendant je m’occuperai de rédiger mes relations littéraires et le
Mémoire historique du Prince.
A son Exc. Monsieur le Baron DE HERBERT RATHKEAL, Internonce.
Je remettrai une copie de la patente du pardon pour les déserteurs au conseil de Chypres
et je garderai l’original pour lui donner tel publicité que les circonstances permettent en
regrettant infiniment qu’un concours malheureu des circonstances ait emporté le General
KLEBER près duquel Votre Exc. pensa m’employer pour la bonne cause.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monsieur l’Internonce de Votre Exc. le très humble et très obéissant serviteur
HAMMER
A bord du Tigre devant Jaffa le 15 Août 1800
P.S. Le lettre dʹun des protégé de Votre Exc. pour son épouse au Caire qu’il est venu lui
remettre quelque jours avant mon départ se trouve dans ce moment rendu à son adresse.
Je l’ai remise à l’Aide de Camp BERANDOT qui est parti pour le Caire et qui s’est engagé
en présence de Sir SIDNEY [SMITH] de la remett sûrement. Il m’a dit en même temps que
cette femme se porte très bien, qu’elle est aussi grasse que son mari est maigre et qu’elle
pleure toute les fois qu‐celui en parle. Je consigne ici les détails pour qu’ils puissent servir
comme consolation au mari en cas qu’il ne reçoive point d’autre réponse. J’ai l’honneur
d’être etc.
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116.

335 Herbert of Rathkeal/HP

1800 IX 8/Büjükdere

Je493 Vous ai communiqué déjà l’extrait de la dépêche de la Cour Imperiale du 1 Juillet
dont les expressions sont aussi flattenses pour Vous que les directions positives sur Votre
future destination pour Alep et les contrées Voisins de la Perse. Mai comme il est possible
par les retards si communs sur mes qu’aur a eprouves le cours de mon paquet ou faute
d’occasion sûre pour parir que Vous soyez encore à bord du Tigre; je renouvelle
aujourdhui les ordres que je Vous avois signifiés déjà pour renoncer à une croisiere qui
difficillement pourroit Vous conduire en Egypte. C’est ce que Vous annoncerez de ma
part à Sir SIDNEY SMITH avec mes plus tendres complimens et les souhaits que je ne cesse
de former pour Sa prosperité et sa gloire. Vous profiterez au reste de l’amitié qu’il Vous
témoigne pour en obtenir les lettres de recommandations les plus énergiques à Mr.
BARKER à Alep. M. JONES à Bagdad, M. MASSESBY à Bassora, aux Agens Anglis répandus
en Perse, et même au Gouverneur de Bombay. Avec ces moyens Vous pourez
entreprendre un voyage propre à remplir les vues de la Cour Imple concermant la
littérature et les antiquités Persanes, après avoir fait déjà là ou Vous êtes de fort bons
progrès dans la gangue arabe.
J’ai l’honneur d’être très parfaitements […]

117.

543 Müller/HP

1800 X 17/Wien

Mon494 excellent ami, si pendant longtems je ne vous ai point écrit, c’est que j’ignorois ce
que je pouvois préjuger et vous annoncer de l’issue des grands mouemens qui
remplissoient toute mon ame et qui ne peuvent qu’avoir les suites les plus importantes
pour la patrie, pour l’Europe, et pour chacun de nous individuellement. Vous ne
trouverez pas dans celle‐ci la solution de ces grands problémes; la nuit de l’avenir nous
la dérobe encore: cependant ne pouvant différer ultérieurement, volei la chronique de ce
qui s’est passé jusqu’ici.
Après que S.M. l’empereur, conjointemens avec S.A.R. Msgr. L’archiduc Jean
[JOHANN], s’ètoit rendu à l’armée, et que la conviction personnelle de la disproportion
des moyens l’eut engagé à l’armistice de Hohenlinden (qui doit durer jusqu’au 5
novembre), Mr. le baron DE THUGUT prit sa retraite, et il parut pendant quelques jours
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que Mr. le comte DE LEHRBACH devoit lui succéder. Cela changea néanmoins, et Mr. le
comte Louis DE COBENZL, ci‐devans ambassadeur en Russie, fut provisionnellement
décoré de la dignité de vice‐chancelier de cour et d’état, devant (dans un rapport
perpetuel avec le cabinet) diriger les affaires étrangères. Au milieu de ces commotions
de l’interieur, la dernière période de l’armistice approcha, et le nouveau vice‐chancelier
est parti hier, pour se rendre, selon les circonstances, au lieu du congrès. Il n’en est pas
moins apparent que l’on se verra dans le cas (vu les conditions exigées par l’ennemi) de
reprendre les armes dès la fin de l’armistice, et l’on s’attend de les voir conduites par
l’héroique frère de Sa Majesté, entre les mains duquel elles ont été si souvent victorieuses.
J’augure qu’il y aura incessamment des grands coups, dont la décision déterminera, si
enfin les Francois seront dans le cas d’adopter des mesures modérécs, ou bien si toute
l’Europe est destinée à être envéloppée dans une anarchie, aussi destructive
qu’universelle.
Au milieu de ces èvènemens mourut l’Abbé DENIS. Vous savez le désir que j’ai
deipuis longtems nourri, d’échanger les labyrinthes de la politique contre mon ancienne
patrie, les bosquets des muses; et vous n’aurez aucune peine à deviner, que les
circonstances du jour ajoutoient à la force de ce vœu ancien. J’ai demandè, et, grâces à
l’intervention vraiment zélée de Mr. le baron DE THUGUT, j’ai obtenu la place, à la
satisfaction (je ne puis que le dire) à peu‐près universelle du public; quand je dis à peu
près, c’est qu’il faut excepter celui des subalternes à la bibliothèque qui croyoient avoir
la place en main. Il faudra tacher de les consoler par quelque augmentation; je n’y
manquerai pas, dès que l’occasion se présentera.
Pendant ees vicissitudes je n’ai presque rien lu ni composé: ayant surtout achivé un
partie de l’histoire de la Suisse, concernant la manière de penser dans le 15me siècle,
qu’on regarde comme une des compositions les plus intèressantes, cela m’a fourni
l’occasion d’un point de répos naturel. –
Mr. DE STÜRMER a montré votre Troade au baron DE LOCCELLA495. Ce savant l’a jugé
avec un peu de sévèrité; tant mieux; vous savez que je ne suis pas antiquaire de
profession, et je suis d’après cela charmé d’être rassuré sur toute crainte qu’il y pourroit
avoir de fautes plus graves qui me fussent échappées. Voici sur quoi ses critiques
partoeint. 1) C’est par mégarde que vous avez attribué à POMPEE ce qu’a fait M. ANTOINE,
le pillage du tombeau d’Ajax. 2) PAUSANIAS rapporte que l’ouverture de ce tombeau est
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Dies bezieht sich auf Alois Emmerich Freiherr VON LOCELLA (1733–1800), einen österreichischen
Philologen, der mit einer Reihe von Arbeiten zur griechischen Geschichte und Mythologie
hervorgetreten ist und dessen Hauptwerk 1796 in Wien erschienen war: Xenophontis Ephesii de
Anthia et Habrocome Ephesiacorum libri V. Graece et Latinae recensuit, supplevit, emendavit,
Latine vertit, adnotationbus aliorum et suis illustratvit, indicibus instruxit […].

– 136 –

l’ouvrage des flots; il paroit donc qu’il y avoit alors un tombeau d’Ajax, ouvert du cóté
de la mer; voyez plus bas mon idée. 3) Le même auteur assure d’après l’Iliade (N. 585.
587. 612.) que les armes des héros, et notamment
d’Achille, étoient de
bronze, et non de fer. Il semble d’après ecla que la pointe de fer, trouvée dans le tombeau,
avoit une destination différente. 4)
est l’arbuste nommé tamarisque; et
trifolium melilotus. 5)
en général signifie tumulus. A cela je dis que la
signification du mot latin elle‐même n’est pas tellement précisée, qu’elle ne puisse
comprendre aussi un penchant de terrain, tel que vous l’avez vu entre Scamandre et
Simois. 6) LOCCELLA refute votre hypothese sur le tombeau de Hector assez
victorieusement par STRABON, qui nous apprend que ce héros etoit enterré dans son
bosquet près Ophyrnium (et non au pied des Pergames). J’y ajoute 1) que le passage
même de l’Iliade que vous citez, désigne un endroit, où les Troyens avoient à craindre
une surprise des Greca (ce qui ne se pouvoit, au milieu de la ville); 2) que le tombeau qui
jamais n’a été ouvert ne peut être celui de Hector, puisqu’il constate par PAUSANIAS, que
ses reliques en ton été transférées à Thébes. Quand je considère que selon HERODOTE
Ophyrnium ètoit situé sur ou vers le promontoire Rhoetée, et que d’après l’ètymologie (
) il fau qu’il étoit sur une élévation, je serois porté (moi) à croire ue le tombeau
que vous avez pris pour celui d’Ajax étoit celui de Hector et qu’Ophrynium étoit situé
au‐dessus ou à côté; la mer près de laquelle Ajax étoit enterré, aura, dans le laps de 30
sècles achevé de détruire le tombeau, déjà ouvert par son action il y a 17 siécles.
Vous sentez bien que l’ennemi à la frontière et la confusion dans le bureau n’ont pas
permis qu’on s’occupe du voyageur, depuis quelque tems. Quand on saura qui restera
maître de la place et quand on aura la paix, je ne manquerai pas de zèle pour vos intérêts.
Soyez heureux et souvenez vous de votre ami, aussi vrai que tendrement attaché.

118.

758 Theimer Elise/HP

1800 X 24/Wien

Schon lange lange habe ich meinem guten Bruder nicht geschrieben. Heute schreibe ich
ihn mit lebhaften Gefühl daß ich ihn darüber Rechenschaft schuldig bin. Ihren lieben
letzten Brief erhielt ich in Weidling496. Sie werden sich erinnern, daß Sie etwas wegen
Besorgung einiger Wäsche schrieben und mich wegen näherer Erkundigung darüber an
meinen Oncle verwiesen; ich fragte ihn sogleich darum, aber seine Antwort war immer,
er könnte mir nichts weiter sagen, bis er wieder Briefe von Ihnen bekäme. Sie hätten auch
ihm nichts näheres davon geschrieben. Ich wartete nun immer und immer auf die Briefe,
496

D.h. spätestens im Spätsommer; als HP diesen Brief geschrieben hatte, hatte er wohl selbst noch
keine rechte Ahnung, dass er nicht mehr nach Konstantinopel zurückkehren würde.
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damit ich Ihnen die Com[m]ission als verrichtet schreiben könnte, aber noch habe ich
keine Auskunft erhalten können. Wie497 ich wieder nach Wien kam, ward ich krank, jetzt,
erst halb genesen, schreibe ich meinem lieben Bruder und ich hoffe Sie werden in den
angeführten Ereignissen Ursache finden, das lange Stillschweigen Ihrer Schwester zu
entschuldigen. Nun will ich auch eine Stelle Ihres Briefes, die mir besonders auffiel,
näher erklärt wissen. Sie nannten mich eine philosophische Schwärmerin, eine
Träumerin498 Hören Sie499, was schrieb ich Ihnen denn, das500 mir die schönen Namen
zuzog? Wie könnte ich, die Philosophie kaum dem Namen nach kennt, die in meinem501
ganzen Leben das fürchterliche502 Gespenst scheute, sogar eine Schwärmerin darin
geworden sein? Ihr Glück, lieber Bruder, daß Sie nicht hier sind, Sie hätten sonst eine
lange Rede über diesen Text bekommen. – Ich habe Ihre Reisebeschreibung503 erhalten.
Mir hat das schöne Werk unendliches Vergnügen gemacht; teils der angenehmen
gründlichen Schreibart wegen, die so sehr auf das schöne empfängliche Herz des
Verfassers schliessen lässt, teils auch darum, weil es mir zum Beweise diente, daß mein
Bruder mich unter seine Freunde zählte und auch in der Ferne seiner Schwester
gedachte. Ich möchte Ihnen noch viel schreiben, aber nächsten Posttag soll es geschehen.
Machen Sie doch, daß Sie wenigstens wieder nach Europa kommen, denn504 wie lange
werden Sie diesen Brief nicht bekommen. Adieu
Elise
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Hier umgangssprachlich für „als“.
Von hier weg ist am am rechten Blattrand mit roter Tinte ein Strich bis an den unteren Rand
gezogen. – Nach „Träumerin“ ist mit roter Tinte ein Strichpunkt eingefügt.
Hier wurde, wohl durch HP, mit roter Tinte ein Rufzeichen eingefügt.
A: daß.
Davor durchgestrichen: ihrem.
A: fütchteliche.
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seine Freunde von seinem Ausflug nach Innerösterreich, Italien und Istrien mit dem damaligen
Appellations‐Präsidenten Johann Freiherr von Krufft“, Salzburg o. J., gemeint, worin sich S. 334ff.
ein Brief an das „Fräulein Elise Th** in W*“ findet.
A: dann.
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119.

2000 HP/Herbert‐Rathkeal 1800 XI 9/HMS Tiger im Golf v. Makri/Fethiye

Monsieur l’Internonce
Tandisque505 j’attendois à Rhodes la premiere occassion qui se presenteroit pour aller en
Chypre je suis retombé dans ma fievre, et j’ai été bien aise de pouvoir être soigné plus
longtems à bord du Tigre qui fit voile pour Macri pour y rencontrer le Capitainpacha
avec sa flotte.
Aussitôt que ma fievre quotidienne m’avoit quitté, et que le batiment de transport
anglois, que S. SIDNEY [SMITH] m’avoit promis, étoit arrivé je pressois mon depart de
toutes les manieres, et j’allois faire mes Adieux à S[on]E[excellence] le Capitainpacha.
Mais celuici demenda expressement de S. SIDNEY [SMITH] de ne me laisser point partir,
presqu‘ à ce que lui même ne partiroit avec toute sa flotte. Ainsi il ne me resta d’autre
partie à prendre que de me conformer de bongré aux vonontés remises du Pacha et du
Comodore, n’ayant absolument aucune autre occasion de partir que le transport anglois
allant à Jaffa. J’espere de m’y embarquer dans trous ou quatre jours; car c’est le terme
que S[on]E[excellence] le Pacha a fixe hier pour son depart. Je ne puis que me louer de
ses bontés pour moi. Il me fit venir quelquefois pour causer avec luis amicalement, il m’a
donné des lettres de recomendation pour la Syrie, il m’a toujours traité avec tous les
égards possibles comme voyageur et ami de Sir SIDNEY [SMITH]. Je lui ai du promettre de
lui donner partout, ou je suis de mes nouvelles, il m’a promis de me faire avoir des
scienes, et il s’est chargé enfin de faire remettre cette lettre que je lui donnerai, entre les
mains de Votre Excellence.
Outre ce que mon sejour à Macri506 m’a donné l’occasion de resserer les liens de cette
conneissance interessante, il m’a founé encore les moyens de faire des observations
neuves, et des remarques inconnues sur les ruines de l’ancienne Telmissus507 qui se
trouve dans le find du golf et dont le Comte CHOISEUL DE GOUFFIER a donné un dessein
exact dans son voyage pittoresque.
Aussitôt que je serai arrivé à Halep, je mettrai au net mes relations de Jaffa, Baffa et
Telmissus pour les transmettre à Votre Excellence.
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PvTh D.4.4.2 2/21.
Macri, Makri – damit ist hier nicht die winzige Insel am Eingang des Golfes von Patras gemeint,
sondern der Sinus Telmissicus = der Golf von Makri, in dem Telmissus / Fethiye liegt.
Das heutige Fethiye, eine Hafenstadt im südwestlichsten Teil Anatoliens, im Golf von Makri.
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En attendant j’emporte d’ici des lettres de recomendation de S. SIDNEY [SMITH] pour
Bagdad, Bassora508, Halep509, Lata Hija510, Acre511, Hama512 et la montagne. De S[on]
E[excellence] le Capitainpacha pour Halep, et Damas513 avec un Boujouldi de voyage.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monsieur l’Internonce De Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
A bord du Tigre à Macri
Le 9 Novembre 1800

120.

Ma Sidney Smith/Manesty>HP

1800 XI 10/HMS Tiger i. Golf v. Makri

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

121.

NN Sidney Smith/Baron NN>HP

1800 XI 10/HMS Tiger i. Golf v. Makri

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

122.

543 Müller/HP

1800 XI 13/Wien

Ce514 n’est qu’aujourd’hui, mon très cher ami, que j’ai lu votre relation de Chypre. Elle
est digne de vous, très‐intéressante par la manière, instructive surtout ce que vous avez
vu; elle m’a fait un très grand plaisir par son contenu et par la nourriture qu’elle donne
à l’imagination, qui poursuit les antiques adorateurs de la divinité d’Amathus dans les
reduits de ces nombreuses grottes que vous nous décrivez, et où ils trouvoient des motifs
à éterniser les objets de leurs feux par un de ces petits autels (que cependant je suis tenté
de prendre plutôt pour des pierres sépulchrales), et un
. A l’égard des
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Basrah.
Aleppo.
Wohl Latakia.
Acre – Akkon – Akko (nahe Haifa).
Hama, Hamah in Syrien.
Damaskus.
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inscriptions vous avez été, comme à l’ordinaire, moins heureux, je ne puis même me
defendre de quelques doutes quant à l’exactitude de copies. Mais en les prenant comme
vous les donnez, le
, où commencoit l’allée pour se terminer au
, étoit
évidemment un temple e Junon; le
, le parvis d’une maison illustre, de
justice, ou du temple même de Venus; la dernière partie de la même inscription autant
qu’on la peut déchiffrer, se rapporte au cas que quelqu’un détruisit une partie de cette
plantation. Dans l’inscription de Paphos515
signific Concordia; il en est bien
souvent question dans les monnoies; le mot se rapporte à la cessation des factions soit
dans une ville ou province, soit danc l’état général de l’empire romain; c’est pour
perpétuer uns si heureux évènement et pour faire la cour au parti victorieux, que des
grands citoyens fondoient des portiques, des bains, des gymnases. A l’occasion de
l’inscription de Citium j’ai d’abord été étonné de vous voir méconnoître en
la
célèbre reine BERENICE, épouse de PTOLEMEE, dont la chevelure est éternisée dans les
astres, et la vertu par les beaux vers de CALLIMAQUE. Mais, je l’ai été bien plus, de ce que
vous prétendez ne connoître aucune expédition d’Egypte en Chypre avant le voyage de
CLEOPATRE, tandis que depuis le premier des Ptolémées cette île ne cessa de faire partie
de cette illustre dynastie Macedono‐Egyptienne, et que précisément CLEOPATRE n’a fait
ni n’a pu faire la guerre en Chypre, puisque PTOLEMEE APION, fils de PTOLEMEE LATHYRE,
qui possédoit cette île comme en appanage, en avoit été dépouillé par les romains,
lorsque CLEOPATRE étoit encore enfant. De cette inadvertance d´rive l’étrange version
„des chaines dont vous faites charger le commandant de
“ dans la dernière
inscription:
est tout simplement PTOLEMEE fils de LAGUS, roi
d’Egypte et de Chypre, l’époux de BERENICE.
Vous vous trompez tout‐à‐fait dans l’interprétation de cette inscription: Elle est en
honneur de PRAXAGORAS, gouverneur de Chypre sous Ptolémée; il étoit natif de Crète, et
je croirois bâtard du roi DEMETRIUS ou bien de DEMONICUS, fils D’EVAGORAS, roi de
Chypre. De ceci je ne m’en tiens pas sûr à cause de la corruption de la seconde ligne; mais
le nom et l’emploi de l’homme est indubitable. Les vases que vous jugez fort bien avoir
été destinés aux cauc de lustration, n’ont pu que me rappeller un des plus anciens de
cette espèce, que Salomon (imitateur en ces choses des Phéniciens, dont vous savez que
Chypre eut beaucoup de colonies) a fait mettre dans son temple: 1 Reg. VII, 23. De bord
à bord il y avoit 10 coudées (cubitus
); cinq en faisoient la hauteur. Il y en avoit dix
plus petits. Les bords étoient ornés. Des figures des bœufs soutenoient le grand vase.
Tour ceci conviendroit assez à celui que vous avez vu dans un état de dègradation. Ma
conclusion de tout cela est, que ce que vous voyez, vous le voyez et le dècriez bien et que
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vos ingénieuses recherches vous font honneur; mais que privé de subsides littéraires, et
n’ayant pas, avant votre départ, approfondi les détails de l’histoire des Grecs et de l’Asie,
vous avez bien raison de vouloir qu’aucune de vos raltions (j’en exepte celle de Troie)
paroisse sous une forme quelconque avant que lors de votre retour vous ayez pu les
rectifier savamment. Bornez vous donc, mon ami, à voir, mais avec la plus grande
exactitude; à copier, même ce que vous n’entendrez pas, mais bien scrupuleusement; et
mettez dans votre style autant de précision, autant de clarté dans vos descriptions, qu’il
y a parfois des élans d’imagination. Il n’y a qu’un pédant qui puisse se formaliser de ces
derniers; mais ils doivent être rares, et jamais dans la ralation, plutôt à la fin: il faut une
certaine simplicité et maturité de styple, non seulement pour accrèditer vos rapports,
mais pour les rendre vraiment plus exacts. Je les recois, quoique je ne suis plus dans la
chancellerie d’état, et je ne manquerai pas de continuer mes obervatons. Vous nous avez
envoyé une plante, dont j’ignore et la patrie et le nom, parceque dans la relation vous
nèn parlez pas, et vous avez griffonné quelques mots sur l’envéloppe, que personne
jamais a pu déchiffrer; c’est un véritable malheur que l’illisibilité de vos caractères. – On
vous veut toujours beaucoup de bien; vous n’avez que gagné à cet égard: mais il est vrai
que les circonstances ne permettent pas de songer à la littérature ni même aux affaires
de l’intérieur de l’Asie; il faut attendre que l’édifice de la monarchie, si rudement sécoué,
soit après tant de commotions, remis sur sa base.
Je suis à vous avec les sentimens de tendresse et d’estime que vous me connoissez et
que je ne cesserai de rendre actifs pour votre bien dans toutes les occasions. Adieu, mon
tres‐cher ami.

123.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1800 XI 14/HMS Tiger vor Makri/Fethiye

Monsieur l’Internonce
C’est516 elle nuit ci , que j’aurois du partir à bord du Hierlangie de S[ir] SIDNEY [SMITH],
après avoir arrangé aujourdhui avec le Capoudanbegh l’accord sur le partage des prises
faites par les flottes reunies. Dans le moment que j’etois prêt de m’embarquer arrive le
Brieg anglois le Cameleon avec des depêches pour S[ir] SIDNEY [SMITH], et le Capitain
pacha, et avec la nouvelle importante que Lord KEITH lui‐même arrivera incessamment
ici avec toute la flotte de la mediterranée.
Après avoit travaillé toute la nuit à la traduction des depêches j’ai voulu prendre
congé, mais S[ir] SIDNEY [SMITH] m’a absolument declaré qu’il lui étoit impossible de me
laisser partir dans ce moment interessant, qu’il me refuseroit tout batiment, et qu’il se
516

Nach PvTh D.4.4.2. 2/23.
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chargeroit de me justifier près de Votre Excellence, et par son canal, et par celui de
Mylord MINTO517 à Vienne près la Cour Imperiale, pour être resté plus longtems près de
lui, malgré les ordres que j’ai recu de m’acheminer à Halep.
Toutes mes representations pour obentir l’occasion de continuer mon voyage ont été
perdues. Il m’a rassuré en disant, que mon premier dessein ayant été de parcourir
l’Egypte qui va être ouverte par force, j’aurois tort de me conformer à un ordre posterieur
donné dans la supposition que le bût de mon voyage seroit manqué; que les services
interessans que je rendrois aux flottes combinées contro l’ennemi commun loin de
deplaise à la Cour Imperiale ne pourroient que me servir de merites, et qu’enfin il n’y
auroit point de doute, que Son Ex. le Capitaine Pacha me deman deroit ou à lui ou à
Votre Excellence aussitôt, que son retour rameneroit les cas dans lesquils j’aiseroi et Sir
SIDNEY [SMITH] et Son Excellence le Pacha d’une manière qui m’a concilié l’amitié et la
contiance de tous les deux.
Je me rendis à ces raisons puisque je ne voyois pas la moindre occasion de m’en aller
d’une manière quelconque et puisque ces demarches officielles justifieront au moins aux
yeux de Votre Excellence et de la Cour Imp. mon sejour prolongé jusqu’au moment où
j’aurai recu de nouveaux ordres, qui approuveront ma conduite, ou qui me fixeront
précisment un autre but de voyage que celui, qui m’etoit proposé, quand je quittois
Constantinople.
En attendant la reponse de Votre Excellence et les ordres de la Cour Imperiale, je
continuerai de tenir Votre Excellence au cours des nouvelles autant que les cir constances
dans lesquelles je me trouve et la circonspection necessaire me le permettront. J’ai
demandé et Sir SIDNEY [SMITH] m’a promis formellement que je ne passerai pour rien que
pour voyageur, que je travaillerai toujours seul ou sous quatre yeux avec lui, qu’il ne me
parlera jamais en presence de qui que ce soit d’affaires, et que je me tiendrai aussi retiré
possible pour ne me compromettre jamais dans la qualité de son Interprête ou Secretaire,
mais pour conserver toujours la qualité d’un simple voyageur, qu attend l’ouverture de
l’Egypte, et qui ayant acquis la confiance de S[on] Exc[ellence] le Pacha et de Sir
SIDNEY SMITH est quelquefois le Fémoin de leurs conversations, et l’instrument de leurs
communications par l’écrit.
Voilà ca que j’ai cru necessaire pour satisfaire à mes devoirs, voici les nouvelles d’ici
bas.

517

Der britische Diplomat Gilbert Elliot‐MURRAY‐KYNYNMOUND Baronet of Minto, der damals
Botschafter in Wien war.

– 143 –

Lord KEITH518 va arriver avec toute a flotte le Brieg n’a fait que le preceder. Les
depeches à S[on] Exc[ellence] le Pacha et le Vezir annoncent son depart de Gibraltar, et
sont datées le 24 Octobre; la prise d’un batiment francois allant en Egypte avec des armes
et avec des lettres qui promettoient au general menou des renforts et des envois d’armes
successifs; la prise de malte; et l’arrangement avec le Danemarc. – Sir SIDNEY [SMITH]
levera demain l’ancre d’ici et ira à la rencontre de la flotte.
Il depêche Mr. BROMLEY a S[on] E[xcellence] le Pacha pour l’engager de retourner s’il
est possible, et son Secretaire M. KEITH au camp pour y annoncer cette nouvelle. L[ord]
KEITH ira probablement au camp pour s’y concerter avec le Vezir, et le resultat de cette
conference sera sans doute une attaque generale sur l’Egypte. Une grande partie des
Francois y sont très mécontens. A Alexandrie il y a eu un soulevement d’une partie de la
garnison qui demandoit à grands cris de se retourner en France.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monsieur l’internonce De Votre Excellence le très humble et très obeissant
HAMMER
Macri a bord du Tigre
Le 14 Novembre 1800
A Son Excellence Monsieur le Baron D’HERBERT RATKAEL Internonce de S.M.I et R. Ap.

124.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1800 XI 20/[?]

Auszug519 eines geheimen Schreibens des H[errn] V[VON] HAMMER vom 20ten 9ber 1800
Die Flotte mit 25000 Mann Landtruppen wird täglich hier erwartet. Sie wird zuerst im
Hafen von Macri520 Rast machen, und dann von da unmittelbar zum Angriffe der Küsten
absegeln, ohne dass sich Lord KEITH und General ABERCROMBY521 mit dem Lager anders
als schriftlich konzertren[sic522] werden und dies hauptsächlich, um soviel als möglich
keine Zeit zu verlieren; denn aus Mangel an frischen Provisionen ist eine große Zahl der

518

519
520
521

522

Der britische Admiral George Keith ELPHINSTONE 1st Baron Keith, der Oberbefehlshaber der
britischen Mittelmeerflotte – 1815 wird er NAPOLEON die Verbannung nach St. Helena mitteilen
und seine Einschiffung dorthin leiten.
Nach PvTh D.4.4.2 2/23.
Das heißt im heutigen Fethiye.
Sir Ralph ABERCROMBY war der die britischen Landstreitkräfte in Äypten kommandierende
General, deren Landung bei Abukir als Meisterleistung geschätzt wurde. 1801 erlag er seinen in
der Schlacht von Alexandria erlittenen Verwundungen.
Vermutlich: konzertieren.
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Truppen krank und wenn man lange zauderte, ist zu fürchten, dass durch Klima und
Jahreszeit nicht noch eine größere Anzahl unbrauchbar gemacht werde[sic]. Dies ist
dermalen das Geheimnis der Expedition.
Zwei Briggs sind mit den Duplikaten der Depeschen Lord KEITHs für den Kapudan
Pascha, den Großvezir und Lord ELGIN angekommen, samt dem Generalquartiermeister
Oberst ANSTRUTHER und dem Adjutanten MURRAI. Der letzte wird in ein paar Tagen mit
der Nachricht ins Lager abgehen. Ungeachtet Lord KEITH und G[enera]l ABERCROMBY
den Rang über Sir SIDNEY [SMITH] haben, wird doch dieser die Seele aller Operationen
bleiben, und sein Einverständnis mit den Führern wie vorhin fortsetzen. Die
vorzüglichsten Korrespondenzen, die mich wirklich Tag und Nacht ohne Rast
beschäftigen, sind die Übersetzung der englischen Korrespondenz Lord KEITHs mit dem
Vezir und dem Capudan Pascha; Sir SIDNEY [SMITH]s Korrespondenz mit beiden, dann
mit MURAD Bey523 in Ägypten, mit HASSAN und IBRAHIMbeg524 im Lager, mit dem Emir
der Drusen, mit NASUHpascha usw. [Schluss fehlt]

125.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

[1800] XI 20/[?]

Monsieur l’Internonce
J’ai525 l’honneur de transmettre ci‐joint à Votre Excellence la lettre officielle, par lequel
Mr. le Comodore Sir SIDNEY SMITH demande à Votre Excellence, et par son canal à la
Cour Imperiale la permission de me retenir près de lui, jusquʹà à la fin des affaires de
l’Egypte qui se doivent decidés bientôt d’une ou d’autre manière.
Etant retenu ainsi malgré moi, dans une saison orageuse, ou l’on ne se peut pas
même s’embarquer avec sureté sur un bateau grec, j’ai crû de ne puvoir mieux faire que
de rendre Mr. le Comodore responsable envers Votre Excellence et envers la Cour
Impériale, du sejour prolongé au dela du terme fixé par les ordres que j’ai recus, et au
dela de toute attente. La reponse de Son Excellence le ministre dirigeant à Vienne, que
Votre Excellence daignera me communiquer, ou les ordres qui Elle voudra me donner
en attendant regleront la conduite que je tiendrai dans le cas probable d’une prochaine
ouverture de l’Egypte. En attendant j’ai declaré a Sir SIDNEY [SMITH] et je declarerai de
même à Lord KEITH, que je ne pourrois prendre jamais aucun titre de Secretaire,
Interprête, Adjutant etc.etc., mais que tout ce que je peux faire sans me compromettre est
de servir les chefs de l’expedition, comme simple voyageur dans les communications
523
524
525

Der führende Kopf der ägyptischen Mameluken.
Neben MURAD Bey der zweite bedeutende Mamelukenführer.
Nach PvTh D.4.4.2 2/23.
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seccretes et confidentielles soit avec S[on] Altesse le Vezir soit avec S[on] E[excellence] le
Capitaine Pacha soit avec les Beghs Mameloucs de l’Egypte.
Sir SIDNEY [SMITH] vient de renovir sa correspondence avec MOURAD BEGH, qui ayant
été trompé pou Chelil Efendi, à l’…526 et au nom du Vezir de la manière la plus infame et
la plus traitre n’a que de trop justes raisons de se defier de tout ce qui vient de la Porte,
et de regarder les Francois plûtot que les Turcs comme ses amis. Il est probable
cependant, que S. SIDNEY [SMITH], dans lequel ce Begh a toujours mis une grande
confiance reussira à le ramener à ses premieres sentimens d’inimitiée jurée contre les
Francois, et aux Interêts de Turcs. J’aurai l’honneur de donner un jour les details de ces
affaires à Votre Excellence, dont j’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la
soumission la plus parfaite le tres humble et tres obeissant
HAMMER

126.

703 Sidney Smith/HP

1800 XI 20/HMS Tiger

[Noch nicht bearbeitet– SAH + PvTh D.4.4.2 2/25]

127.

NN Sidney Smith/Baron NN>HP

1800 XI 20/HMS Tiger

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

128.

335 Herbert of Rathkeal/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

526

In der Abschrift, offensichtlich als unleserlich, freigelassen.

1800 XII 6/Pera
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129.

335 Herbert of Rathkeal/HP

1800 XII 14/Pera

Monsieur,
Le527 Tschaousch Baschi528 actuel MUSTAFA Bey, que Vous avez eu l’occasion de connaître
en qualité de Tersana Emini devant partir dʹici avec la commission de soigner les
approvisionnements de la flotte et de lʹarmée anglaise, mʹa fait demander une lettre pour
Vous qui lui servit en même temps dʹintroduction auprès de Mr le Chevalier
SIDNEY SMITH, et je mʹempresse dʹautant plus volontiers de satisfaire à ses désirs que non
seulement la place distinguée quʹil occupe, mais aussi ses qualités personnelles doivent
lui concilier lʹestime et lʹattachement de tous ceux qui ont lʹhonneur de le connaître.
Vous aurez done de présenter MUSTAFA Bey à Sir SIDNEY [SMITH] avec bien de
compliments affectueux de ma part, et de lui rendre également tous les autres Services
qui peuvent dépendre de Vous.
Jʹai lʹhonneur dʹêtre avec la plus parfaite estime, Monsieur, Votre trés humble et trés
obéissant serviteur
Ltnd. HERBERT RATHKEAL

130.

543 Müller/HP

1800 XII 15/Wien

– Nous529 n’avons pas encore votre relation de Paphos530; je la désire avec la plus grande
impatience. Ma dernière vous parle de celle d’Amathus531 et de Larnaca532; aujourd’hui
j’ai devant moi celle de Rhodes, intéressante comme elles le sont toutes.
Elle ne présente à l’inexorable sevérité de ma critique que peu de matière.
1) Vous trouvez que le rempart de Rhodes, faute de talus, ne sauroit durer; cependant
vous‐même le trouvez admirablement conservé depuis au moins treize siècles; cela
n’est pas le cas de plusieurs ouvrages de cette nature, bâtis d’après de meilleurs

527

528
529

530
531

532

Brief übernommen aus BE‐Erinnerungen 425f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 9) = PvTh
Beilagen I B10 + SAH + BH I Ägypt 17.
Der oberste Polizeichef im osmanischen Reich.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
188.
Der griechische Hafen an der Südwestküste Zyperns.
Amathus, Amathous war eine der ältesten Städte auf Zypern, sie befand sich an der Südküste
nahe Agios Tychonas, d.g. 10 km östlich des Zentrums von Limassol.
Die Hafenstadt im östlichsten Teil des griechischen Gebiet auf Zypern.
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principes; il faut que la solidité de sa masse contrebalance les imperfections de son
architecture.
2) L’idée m’est venue, que les ruines qu’on nomme Vieux Rhodes pourroient être celles
du premier établissement des chevaliers dans cette île; vieilles, non relativement á
l’antique cité, mais à la moderne Rhodes, dont les chevaliers firent la siège de leur
puissance peut‐être plus tard, en la rélevant de ses ruines. Au reste il est vrai que
quelquefois on ne sait ue penser de pareils noms. Il y a hors de Rome, du coté des
monts où étoient situèes Alba, Tusculum, un grand espace de terrain, couvert de
ruines, qu’on nomme la vieille Rome, et ce n’etoit qu’une ville des empereurs
gordiens, héritage peutêtre du grand POMPEE, mais qui ne sauroit lutter d’antiuité
avec les sept collines.
3) Les inscriptions sont, comme à l’ordinnaire, si non mal copiées, du moins très‐mal
conservées, non moins mal interprêtées, et à peu‐près d’aucun usage. Il y a des
bévues inexcusables; il y en a aussi qui le sont moins. Ce MARCUS n’étoit pas un
Seleucide, maître des provinces de l’Eurphrate, mais natif de cette Seleucia, qui étoit
batie sur l’Euphrate. Comment
peut‐il signifier que les deux personnages
de l’inscription étoient d’Athènes? J’ai aussi des grands doutes contre
TROXENUS ARADIUS; ce monsieur là pourroit bien avoir été
, l’homme
d’affaires lié par droits d’hospitalité avec les habitans de la ville d’Aradus. Mais j’en
reviens au dire de ma dernière: copiez avec l’exactitude la plus crupuleuse, et laissez
les interprétations au loisir dont vous joairez ici un jour.
Je ne puis accepter votre interprétation d’Agareni et de Saraceni: les anciens
Byzantins confondent les deux noms, et ils étoient, comme leurs descendans, de la plus
profonde ignorance en ces choses. Agar ne vient pas de la concubine d’Abrahm; c’est le
nom Arabe de l’Arabic petrée corrompu; et Saraceni se trouve dans les auteurs classiques
longtems avant qu’on ait imaginé leur filiation de Sara; voyez sá dans l’ancien Syriaque
ou le Chaldéen vous ne trouverez pas que Saraceni sont des gens, situés à l’Orient (de la
Syrie)? Comme vous aurez DIODORE DE SICILE, j’espère, tout entier, il est que jamais on
retrouve ce tombeau de Cyrus. Je n’aime pas vous voir parler avec mépris de Bagdad,
qui fut si longtems le siège des sciences (sans parler de l’empire) des Arabes, et où, peut‐
être, il seroit possible de déterrer encore quelque précieux manuscrit grec ou arabe. Adler
croit les Druses, imbus du mysticisme qui fut le fondmeent de la foi de ce singulier Sultan
Fatémide HAKEM, qui, selon eux, etoit le dernier homme en qui Dieu se métamorphosa.
J’ai peine à y ajouter foi; j’ai d’ailleurs trouvé un docteur HAKEM qui seroit peut‐être plus
qulifié pour chef de secte que cet extravagant prince; et j’ai quelqu’idée qu’il faudroit
prendre le nom comme appellatif, désignant le Sage par excellence. Vous me feriez
plaisier de m’en dire votre sentiment. Pour moi je suis tenté de croire que c’est une

– 148 –

communauté très‐antique, ayant le système d’une de ces sectes gnostiques, si mal
connues, du premier ou du seconde siècle, refugiée dans le Liban devant leurs cruels et
implacables ennemis, les empereurs grecs et arabes. (Je suis persuadé que dans les
montagnes de Tephrike (Divrigui) il y aura de même encore des vestiges du
Manichéisme.) D’après cela, celui qui connoîtra le mieux cette philosophie des
gnostiques, interprêtera le catéchisme des Druses mieux peut‐être que M. ADLER. Je vous
remercie beaucoup des nouveaux détails que vous me donnez sur l’emplacement de
l’ancienne Troie; et tout autant des anecdotes piquantes sur un certain chapitre des
mœurs des Arabes. J’ai trouvé, depuis peu, des auteurs du moyen âge, qui m’ont prouvé
que du tems des croisades cela étoit devenu extrêmément commun aussi en France (oú
il paroît que le goût s’est maintenu).
Je voudrois que vous n’eussiez pas appellé BONAPARTE un petit homme, car il ne
nous seroit pas fort honorable d’avoir été forcé à la paix de Campoformio533 et d’avoir été
réduit à la trève de Marengo534 par un homme médiocre; et en effet, je ne saurois
l’apprécier ainsi: il a eu, plus que personne, l’art de profiter des fautes d’autrui, et celui
encore de profiter des momens et des hommes; il faut le vainere, et non l’injurier; est ce
que les Romains ont mal parlé des talens d’HANNIBAL?
Continuez à m’écrire beaucoup, beaucoup; soyez sûr de toute ma tendresse et de
mon empressement de vous rendre service, et aux lettres qui furent le lien primitif et
éternel de notre amitié. Adieu, mon bien bon ami!

131.

736 Stürmer/HP

1800 XII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

132.

141 Chabert/HP

1800 XII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Dieser beendete am 17.10.1797 den 1792 ausgebrochenen Ersten Koalitionskrieg zwischen
Frankreich und den Habsburgern.
Hier war es am 14.06.1800 zum entscheidenden Sieg NAPOLEONs über die österreichichen
Truppen gekommen, auf den ein Waffenstillstand zu Parsdorf, aber auch eine Fortsetzung der
Kämpfe folgte, die von den Franzosen dermaßen erfolgreich geführt wurden, dass der Krieg
zwischen Frankreich und dem Reich mit dem Frieden von Luneville am 09.02.1801 beendet
wurde.
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133.

2000 HP/Böttiger

[1800] [?] [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – es handelt sich um eine „Kopie von HAMMERs Aufzeichnungen über die
Aussagen von Fischern an Bord des Tigers“, die BÖTTIGER von Wien aus zugegangen ist. HP hielt sich einen
erheblichen Teil der zweiten Jahreshälfte im Seegebiet zwischen Rhodos – Zypern – vor Alexandria an Bord der
HMS Tiger auf.]

134.

354 Kücük Hüseyin Kapudan Pascha/HP

[1800] [?] [?]/[?]

[Übersetzung, Übersetzer unbekannt]
Mein535 eifriger Freund HAMMER
Ich grüße Dich und tue Dir hiemit zu wissen:
Du schriebst mir, daß während Deiner Abreise nach Halp und Damaskus festgesetzt
war, die Gewißheit von der Ankunft der großen Flotte S[einer] E[xzellenz] des Admirals
Lord SMITH, unseres Freundes, und der Armee des Comodore SIDNEY SMITH, unseren
Freund, bewogen habe, Dich nicht fortzulassen, sondern aufzuhalten, und daß, um Dir
die Erlaubnis Deines Aufenthaltes zu erwirken, es nötig sei, durch den […536]
Internuntius, unseren Freund, sich an das Ministerium in Wien zu wenden. Unser
Freund, der Comodore, hat mir deshalb anempfohlen, und ich bin vollkommen davon
unterrichtet. Die Briefe, die Du mir an den obengenannten Herrn Minister
beigeschlossen hast, sind richtig übergeben worden.
Ich hoffe, daß Du Dich meiner gütig erinnern wirst.
HUSSEIN Capitain des Meeres
[Adresse auf dem Briefbogen:]
An unseren Freund HAMMER, den Reisenden des geraden Weges mit schiefem
Kopfputz537
535

536

537

Die Übersetzung befindet sich mit dem Originaltext in türkischer Sprache und in arabischer
Schrift auf einem Bogen; anbei das Originalkuvert samt unversehrtem Siegel. – Der Kapudan
Pascha war der Oberbefehlshaber und Minister der osmanischen Marine und als solcher Mitglied
des Staatsrates des Sultans. – KÜÇÜK HÜSEYIN Pasha (1757–1803), ein Georgier, war vom
11.03.1792 bis zu seinem Tod am 07.12.1803 Kapudan Pascha; (Wikipedia 20150511) – HP hatte
zu ihm eine sehr gute freundschaftliche Beziehung aufgebaut, erhielt von ihm wichtige
Informationen und widmete ihm sogar einen poetischen Nachruf.
Dieses ehrende Epitheton wurde sehr gedrängt und am Zeilenende eng an den Rand gedrängten
Wortteil „Inter“geschrieben und ist nicht wirklich zu entziffen.
Dies dürfte sich darauf bezogen haben, dass HP eine damalige Mode, den Kalpak etwas schief
aufzusetzen pflegte, so dass auf einer Seite der darunter getragene rote Fez sichtbar wurde – HP
erwähnt diese Mode in seinen Erinnerungen.
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[Adresse auf dem Kuvert:]
Le Mr HAMMER le jeune milord, ne’que puis de Mr le Comodore SMITH
Capitan Pacha to Sir S. SMITH
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1801
135.

2000 HP/Saurau

1801 I 1/HMS Tiger bei Alexandria

Hochgeborner538 Reichsgraf, Hochgebietender Herr Minister!539
Ohne540 zu wissen, ob Euere Excellenz mein letztes Schreiben541 genehmigt haben, wage
ich es zum Ende des Jahres abermal, Euerer Excellenz die Nachrichten von meinen
Beschäftigungen und den politischen Verhältnissen, die mich umgeben, als einen Beweis
meiner Unterthänigkeit und meines Pflichtgefühls vorzulegen542.
Ich erwarte nun die Verhaltungsbefehle meiner Vorgesetzten, die von den
Befehlshabern der englischen Expedizion ersucht worden sind, mir, da ich erkläret
habe, dass ich weder den Namen eines Dolmetsches, noch Sekretäres oder Adjutanten
von einer fremden Macht annehmen dürfe, wenigstens die Erlaubniss zu erteilen, noch
länger in der Eigenschaft eines Reisenden in ihrer Gesellschaft zu bleiben und ohne
öffentlich zu erscheinen, denselben in ihren geheimen Geschäftsverhandlungen und
Privatunterredungen mit dem Wesir543 und dem Kapudanpascha, mit dem Reis‐Efendi
538

539

540

541
542

543

Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
„Bald nach Absendung dieses Briefes war SAURAU kein ‚hochgebietender Minister’ mehr; in den Sturz
THUGUTs wurde das ganze Ministerium verwickelt und Graf SAURAU verdankte es wohl nur der ihm
gegenüber ungemein gnädigen Gesinnung des Kaisers, dass sein Scheiden vom Ministerium der Finanzen
keine Zurücksetzung, sondern eher noch eine Beförderung bedeutete: im Sommer 1801 erhielt er den
Botschafterposten in Petersburg. Dass er ALEXANDER I. von seiner Annäherung an Frankreich nicht
abzuhalten vermochte, bewirkte allerdings, dass ihm nach Jahresfrist das rauhe Klima Russlands nachteilig
für seine Gesundheit erscheinen musste. So meinte wenigstens der Verfasser des in der Zeitschrift. „Der
Aufmerksame“ (Graz, 1834, Nr. 40) enthaltenen Nekrologes; vgl. d. Herausgebers oben zitierte Studie in
Zeitschr . d. histor. Vereins f. St., VII., S. 31“; (Hafner).
Dieser Brief ist im wesentlichen eine Zusammenfassung des umfangreichen französisch
abgefassten Berichtes, den HP unter demselben Datum an den Internuntius absandte.
Dies bezieht sich auf HPs Brief an SAURAU ddo 1799 XII 11.
„Aus den ersten Worten des Briefes ersieht man, dass die Niederschrift in den letzten Dezembertagen 1800
erfolgte; datiert ist das Schreiben jedoch vom 1. Jänner 1801.“; (Hafner).
„Dem damaligen Grossherrn, Sultan SELIM III. (1790–1807), stand als Grosswesier seit
3. September 1798 ELHAZ ZIYA JUSUFF Pascha von Erzerum zur Seite (bis 1805), die auswärtigen
Angelegenheiten leitete seit 24. Juli 1800 der Freund Russlands und Preussens, Mahmud DSCHELEBI‐
EFENDI, ein aufgeklärter, talentierter, kenntnisreicher Mann: er hatte am 24. I. 1801 mit DESAIX die
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und den Beghen der Mameluken544, so wie ich bisher tat, nützliche Dienste zu leisten.
Ich sehe der Ankunft dieser Erlaubniss entgegen545 und werde dann weiterhin den
Ausschlag der Unternehmung gegen Aegypten abwarten.
Erlauben Sie mir gnädiger Herr, in Betreff des Ausganges dieser Expedizion hier
eine Wahrheit, zu bestätigen, die Euere Excellenz in Ihrer Weisheit längst erwogen haben
werden, die aber vielleicht in einer so grossen Entfernung als Wien von Kairo liegt,
dennoch bezweifelt werden dürfte.
Die Anzahl der Franzosen, die noch heute in Aegypten sind, ist fünfzehntausend
Mann546. Zwölftausend derselben, welche die Waffen tragen, haben ihren Mut in den
Schlachten Italiens und in den Gefechten mit den Arabern bewähret, sie sind wider das
Klima abgehärtet und haben die Kenntniss des Landes für sich. – Das türkische Lager
ist ein Tross von acht bis zehntausend undisciplinierten zusammgelaufenen Soldaten,
die wie in der Schlacht von Matarea547 (oder Heliopolis, wie die Franzosen sprechen)
durch ein Paar Divisionen eines wohlgeübten Heeres in die Flucht getrieben werden
können. Die englische Armee besteht aus vierzehntausend Mann, die zwar in
europäischer Kriegskunst geübt, aber im Kriege selbst unerfahren, deren Offiziere
ununterrichtet und deren Oberbefehlshaber nicht im geringsten mit dem Lande
bekannt sind. – Es bleibet daher kein Zweifel, dass, wenn die französische Armee sich
ernstlich verteidigen will, sie die türkische und englische Landmacht zugleich in die
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Konvention von El‐Arisch geschlossen; Grossadmiral (KAPUDAN‐PASCHA) war der Jugendfreund und
vertrauteste Ratgeber des Sultans, HUSSEIN PASCHA (ebenfalls bis 1805). (Zinkeisen, a. a. O.; Genealog.
Reichs‐ und Staatshandbuch 1804. Frankf. a. M., Varrentrapp, II., S. 217, 219 und 1805, II, S. 282.)“;
(Hafner).
„Zu Beginn der ägyptischen Expedition gab es 24 Mamelukenbeghs, die berühmtesten waren MURADBEG
und IBRAHIMBEG. – Ein grosser Teil dieser vor der Ankunft BONAPARTEs im Lande allmächtigen Begs
hatte nach dem Siege KLEBERs bei Heliopolis für Frankreich Partei ergriffen, allen voran MURAD BEG, der
den meisten Einfluss besass und von KLEBER für seinen Übertritt förmlich mit Oberägypten belehnt wurde.
(Thiers, Histoire du Consulat et de l’ Empire II, S. 45.)“; (Hafner).
Diese zu gewähren, konnte nur im Interesse der österreichischen Außenpolitik liegen, da HP
praktisch mit allen englischen bzw. mit den dort eingehenden nicht englischsprachigen
Materialien bekannt wurde und seinerseits eifrig nach Wien berichtete. In seinem Nachlass in
SAH finden sich Konzepte dieser Tätigkeit. Auf diese Weise gelangte man in Wien in den Besitz
von Informationen, die man ansonsten nicht hätte gewinnen können.
„In der Schätzung der im Lande noch anwesenden Franzosen irrte sich HAMMER; es waren damals noch
ca. 28 000 Kombattanten und ca. 1000 Beamte in Ägypten. Aus aufgefangenen französischen Briefen, in
denen die Lage allerdings als für Frankreich höchst ungünstig dargestellt war, hatten sich die Engländer,
mit ihnen HAMMER, die unrichtige Information verschafft. (Thiers, a. a. O., II. 8 ff. und 28.)“; (Hafner).
„Die Eroberung des von 6000 Janitscharen besetzten Dorfes El‐Matarieh bildete die Einleitung der
Schlacht von Heliopolis am 20. März 1800.“; (Hafner).
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Flucht schlagen werde. – Weil aber die ganze Armee, nur MENU548 und seinen
Generalsstab ausgenommen, vom ernstlichen Verlangen nach Frankreich
zurückzukehren beseelet ist, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Franzosen selbst
als Sieger einen ehrenvollen Abzug, den ihnen die Engländer anzubieten geneigt sind,
annehmen und folglich bei ihrer Rückkehr nach Europa in die Waagschale des Feindes,
den der kaiserl. Hof so lange und so hart bekämpft, kein geringes Gewicht legen
werden549.
Die Offiziere von KLEBERs Generalstab, die nach ihrer gegebenen Resignation aus
Aegypten nach Frankreich überzuschiffen suchen und andere französische
Civilbeamte, die auf ihrem Wege nach Frankreich von englischen Schiffen gefangen
genommen worden sind und mit denen ich oft und lange genug zu sprechen
Gelegenheit gehabt habe, bestätigen die obenan geführte Stimmung der Armee durch
die Tat ihres eigenen Beispieles und durch das einhellige Wort ihrer Aussage. – Nur
MENU und die Offiziere, die an die Stelle der Beghe der Mameluken getreten und grosse
Güterbesitzer geworden sind, denken sich auf das Äusserste zu verteidigen. – Die
französische Administration hat die Auflagen des Landes auf einen Grad von Härte
erhöht, der, wie sie selbst gestehen, nicht länger als ein Paar Jahre dauern kann und das
tiefste Elend über das erschöpfte Land hervorbringen muss. Das jährliche Einkommen
Aegyptens unter der Verwaltung der Kophten betrug vierzehn bis fünfzehn Millionen
Livres, die Franzosen haben es auf vierunzwanzig Millionen getrieben550.
Dafür ist aber auch in Aegypten, das sonst seiner Wohlfeilheit wegen so berühmt
war, der Preis aller Dinge zu einer ungemeinen Höhe gestiegen. Ein gewöhnliches
Mittagessen zum Beispiel beim französischen Traiteur in Kairo kostet 2 Taleri, das ist
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„Der Divisionsgeneral MENOU hatte sich als Haupt der „Kolonisten“ dem Plane KLEBERs Ägypten zu
räumen, lebhaft widersetzt. (Thiers, III, 40 f.) Nun war er KLEBERs Nachfolger als Statthalter Ägyptens;
das verdankte er einzig dem Prinzip der Anciennität, keineswegs seinen Fähigkeiten als Heerführer oder
Verwaltungsbeamter. Sein Übertritt zum Islam, infolgedessen er den Namen ABDULLAH‐MENOU
annahm, sowie seine Vermählung mit einer reichen Ägypterin vermehrten sein ohnehin geringes Ansehen
im Heere keineswegs. (Vgl, Thiers, II, 60 f. u. III. 40 f.)“; (Hafner).
„Diese im Allgemeinen durchaus richtige Vorhersagung HAMMERs hatte für den gegenwärtigen Krieg
allerdings keine Bedeutung mehr – bereits waren in Luneville die Friedensverhandlungen im besten
Gange.“; (Hafner).
„Thiers, a. a. O. S. 10, sagt gerade das Umgekehrte; nach ihm wurde Ägypten vor der Okkupation fiskalisch
ausgebeutet, von den Franzosen aber sehr geschont; trotzdem spricht er von Einnahmen von 25 Millionen
(auch III. 38 f., 44 ff.). Hievon verbrauchte die französische Okkupationsarmee für ihre Erhaltung ca. 20
Millionen (Thiers w. vorhin). In den Händen der Kopten hatte sich bis zur Okkupation die Steuerpacht
befunden.“; (Hafner).
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acht Piaster. Der Talero – spanischer u. kaiserlicher gleich551 — gilt nach dem
französischen Münztarife 3 ½ und im Kurse 4 türkische Piaster, den Piaster zu 40 Para
gerechnet. Der kaiserliche Dukaten gilt nach dem Tarife 9 ½ und im Kurse zehen Piaster.
Die Münze in Kairo geht unter der französischen Verwaltung ihren Gang fort. Sie
münzen Paraʹs, Zehn‐Parastücke, Zwanzig‐Parast[ücke], Vierzig‐Parastücke oder
Piaster, Sechzig‐Parastücke, Zwey‐Piasterst[ücke], Hundert‐Parastücke in Silber und
aegyptische Dukaten (Sermahbub552) zu hundertvierundachtzig Paraʹs in Gold. Alle
diese Münzen, die um ein gutes leichter sind als die türkischen, die denselben Stempel
haben, gehen häufig nach Syrien aus und werden durch Griechen bis nach
Konstantinopel versandt.
Ausser diesen und ähnlichen politischen Notizen habe ich so viel als möglich
ökonomische und Merkantilkenntnisse das Innere Aegyptens betrefend gesammelt. Ich
habe seit meiner Abreise aus Konstantinopel meinen Aufenthalt in Jaffa, Cypern und
Rhodos benützt mich von dem Kommerze dieser Länder, das dermalen fast
ausschliesslich in den Händen der Kapitäne der kais[erlichen]. Kauffahrteischiffe ist, zu
unterrichten. Ich habe meine Zeit am Bord des „Tigers“ auf die Erwerbung nützlicher
Kenntnisse von der Nautik und der Marine (die bei der aufblühenden kaiserlichen
Schiffahrt jedem in See oder Handelsstädten angestellten österreichischen Beamten
doppelt notwendig sind) verwendet. Ich habe Araber und Engländer, Türken und
Franzosen samt ihren Sprachen näher kennen gelernet.
Wiewohl ich über meine künftige Bestimmung noch nichts weiss, so vermuthe ich
doch, das in dem Falle, dass hier unten irgendwo ein kaiserlicher Agent nothwendig
wäre, man mich dazu verwenden würde, weil ich aus allen im kaiserlichen Dienst in
Konstantinopel und in der ganzen Levante angestellten kais[erlichen]
Landeseingebornen der Einzige bin, der das Arabische und das Land kennt und der dazu
den Vorteil vereinigt, von den Gewalthabern des Landes, das ist vom Wesire, dem
Kapudanpascha und und den Begen der Mameluken näher gekannt zu sein. Die letzte
Bekanntschaft würde nach der Räumung Aegyptens nicht nur kostbar, sondern
notwendig sein, weil eine kraftvolle Unterstützung und energische Massregeln
erforderlich sein werden, das Gut und Blut der zurückbleibenden Europäer, von welch
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„Talero oder Tallaro (Thaler) nannte man den österreichischen Levantiner oder Maria‐Theresienthaler und
den spanischen Piaster, speziell für den orientalischen Handelsverkehr dieser Staaten geprägte
Münzsorten. – Die Verteuerung der Lebensmittel gesteht auch Thiers, III, 6, ein und begründet sie mit der
von MENOU verfügten Einhebung einer neuen Konsumsteuer.“; (Hafner).
„Der türkische, für Ägypten geprägte Dukaten ‚Zermahbub’ war um 1/60 leichter als ein kaiserlicher
Dukaten.“; (Hafner).
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einer Nation sie sein mögen, wider die Raub‐ und Mordsucht der Einwohner des Landes
und selbst des türkischen Нееrеs zu schützen.
Wo ich immer sein mag, werde ich fortfahren, Euerer Exzellenz hohen Schutz und
mächtige Gnade zu erflehen und zu verharren mit Ehrfurcht und Unterthänigkeit
Hochgeborner Reichsgraf, Euerer Excellenz untertänigster
HAMMER
Den 1. Jänner 1801 An Bord des „Tiger“ bei Alexandria.
N.S.: In diesem Augenblicke erhalte ich die Nachricht, dass die Pforte die Verlängerung
meines Aufenthaltes allhier offiziell beim Herrn Internuntius angesucht553 und mir
derselbe provisorisch dazu die Erlaubniss erteilet hat.
In dem türkischen Lager zu Jaffa554 hat die Pest schrecklich zu wüten angefangen.
Der englische General KÖHLER, der Arzt LAZARI, sein Gehilfe, die Frau des Generals u. s.
w. befinden sich unter Zweihunderten, die an einem Tage gestorben sind.
An seine Excellenz, Herrn Grafen VON SAURAU, Staats‐Konferenz‐ und Finanzminister
S[eine]r. k. k. Ap[ostolischen] Majestät.

136.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 I 20/Marmaris

An S[eine] Exc[ellenz]. Freiherrn VON HERBERT k.k. Internuntius
Ich555 habe die Ehre Euerer Excellenz hier beigeschlossen verschiedene gedruckte Stücke,
die teils in Ägypten erschienen sind, teils dort hätten erscheinen sollen, zu übermachen
und zwar
1. Erstens die französische Proklamazion der Pforte an die Armee von Ägypten vom
Reisefendi unterzeichnet.
2. Zweitens Eine arabische aber interpollierte und verfälschte Übersetzung des
aufgefangenen Berichtes Bonapartes an das Direktorium, mit einer unten angesetzten
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Dies war mit der Verbalnote der Pforte vom 05.12.1800 geschehen: „Le Sujet Imperiale nommé
Hammer, voyager vient de recevoir l’ordre de Sa cour de contiuer ses voyages par Alep, Bagdad et Bassora.
/ La S. V. à l’instance de S. E. le Capoudan pacha, démande que S. E. Mr. L’Internoce donne la permission
au sus‐dit Hammer de rester au service de S.E. le Capoudan Pacha, prés du Commodore Smith, et qu’au
départ du courier informe Sa Cour, de cet accord fait d’après des instances de la. S. P.“
„Im Lager zu Jaffa sammelte JUSSUF‐PASCHA die türkische Armee zum neuen Vormarsche nach Ägypten.
Er brachte schließlich einen Heerhaufen von 12000 schlechtgerüsteten, undisziplinierten Soldaten
zusammen. (Vgl. Thiers, a. a. O. III., 48; Zinkeisen, w. o. VL, 902.)“; (Hafner).
Nach PvTh D.4.4.2 2/23.
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arabischen Proklamazion der Pforte, welche jeden Moslim aufmuntert BONAPARTE’n
entweder lebendig oder tot einzubringen.
Die Interpollazion, so viel ich mich aufs französische Original zu besinnen weiß,
besteht hauptsächlich in dem wiederholten Satze, dass es notwendig sei, alle Bewohner
Ägyptens und Syriens, und alle Islamiten insgesamt auszutilgen.
3. Drittens Ein Abdruck der Anklage des Direktoriums.
4. Viertens Der Abdruck eines in den Zeitungen herumgelaufenen wahrscheinlich
unechten Briefs des Generals MACDONALD.
Alle diese Stücke sind bei Sir SIDNEY [SMITH] dem man sie übersandte
zurückbehalten worden, weil er dachte, dass die Verteilung derselben gerade das
Entgegengesetzte des bezweckten Erfolges hervorbringen würde.
5. Fünftens LOKMANs Fabeln mit einer französischen Übersetzung in der arabischen
Druckerei zu Cairo gedruckt. Sie scheinen aus dem Arabischen der Grammatik des
ERPENIUS abgedruckt zu sein.
6. Sechstens Die Anfangsgründe des arabischen Lesens zum Nutzen der Anfänger
7. Siebentens Ein französischer von BEAUCHAMP verfertigter Almanach, der auch die
christliche, türkische und griechische Zeitrechnung enthält.
Marmaris den 20. Jan. 1801

137.

2000 HP/Böttiger

1801 I 20/[Marmaris?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

138.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 I 30/[?]

Le556 premier Decembre l’isle de Rhodes, dont Nous etions partis dans la nuit du 30
Novembre étoit hors de vue.
Le second beautems et calme.
Le troisieme. Un coup de vent qui obligea la corvette turque qui de toute l’escadre
avoit seule suivi jusqu’ici le Tigre de se sauver dans un port. Nous ne l’avons pas vue
depuis.

556

Dieser umfassende Sammelbericht über HPs Tätigkeit und Erfahrungen im Dezember 1800 und im Jänner
1801 findet sich in Abschrift in PvTh D.4.4.2. 2/23 – das Tagesdatum „30“ ist dort als fraglich
gekennzeichnet.
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Du quatrieme jusqu’au quinzieme nous croisâmes etre la Candie et les cotes de
l’Afrique sans avoir rien rencontré.
Le quinzieme. Nous rencontrames un brig francois sorti d’Alexandrie, qui avoit été
pris quelques jours auparavant par une fregatte angloise à la hauteur de Malte, et fût
oblige dé rebrousser chemin par les coups de vent de Ouest, qui regnoit ces derniers
jours. Il y avoit à bord le fameux TALLIEN557, Daudes Secretaire du feu General KLEBER, et
un officier de l’état major avec sa femme arabe. Ils dinerent à bord du Tigre et resterent
jusque bien avant dans la nuit, de sorte que pendant S. SIDNEY [SMITH] recévoit des
depêches, j’eus assez d’occasion de m’entretenir avec eux, avec chacun en particulier. Le
Secretaire paroit un homête homme, et l’est probablement, puisqu’il n’auroit pas joui
sans cette qualité de la confiance du feu general. TALLIEN a un visage de Camelon, qui
change cent fois dans une demi heure, et passe successivement par les expressions de
toutes les passions de la plus noble jusquʹà la plus vile. Tantôt de la noblesse dans ses
manieres, et dans ses traits, tantôt les gestes les plus communs d’un mauvais avocat,
tantôt une delicatesse et une douceur insinuante dans sa voix, et tantôt les regards feroces
et sanguinains; Tout son caractere a (sans parler de ces autres qualités) l’empreinte d’une
profonde 7 ausseté; Tant que j’ai pû entrevoir de ses propos, et de ses intentions, il pense
retourner en France pour obentir, en faisant son hommage a BONAPARTE, une place
distingée, resolû en même tems, que s’il fût dedaigné du Grand Consul, de se mettre à la
tête d’un parti pour le renverser. Il n’a parlé que de devoir de tout Francois de se rallier
autour du Gouvernement pour le rendre stable et respectable, mais il etoit aisé à voir par
quelques traits et paroles, qui lui èch apperent, qu’il ne se declareroit hautement pour ce
Gouvernement qu’a condition, qu’une charge honorable lui en fût conferée; Plein de
connoissances et des ressources, eloquent et perfide, sensible et feroce, energique et
voluptueux, il ne pourra point de tout se resoudre à finir ses jours dans une retraite
obscure, ou dans un repentir inconnu.
Dans la nuit au seize ce batiment pris continua sa route vers Malte.
Le seize et le dix sept croisé devant Cap Grujo.
Le dixhuite. Nous rencontrames deux … chargés de raisins et de savon allant de
Candie558 à Derne. J’écrirois une lettre arabe, dont on les chargea, pour le Scheich IBRAHIM
à Derne qui est un parent d’un homme de confiance de MURADbegh, auquel on a insinué
ce canal pour sa correspondence.
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Jean Lambert TALLIEN (1767–1820), französischer Journalist und Revolutionär, der NAPOLEON auf
der Ägyptenexpedition begleitete und von diesem in das neu gegründete Institut der
Wissenschaften und Künste in Kairo berufen wurde. Er war später kurz als Diplomat tätig, starb
aber 1820 völlig verarmt und vergessen; (Wikipedia 20170422).
Candia kann hier sowohl Kreta als auch die Stadt Iraklio bedeuten.
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Le disneuf un violent coup de vent.
Le vingt rencontré le brig Imperial la buona sperenza commandé par le Capitaine
BUONOSIGNORE allant de Chypres à Venise.
Le vingtieme a fa point du jour Nous recontrames à la fois un brig francois sorti d’
alexandrie chargé de ris et de coffé ayant à bord deux officiers de l’etat major et un
administrateur civil, et le vaisseau anglois le Swiftsur de 19 canons ayant à bord l’Amiral
BICKERTON559 detaché par Lord KEITH pour croiser avec quelques batimens devant
Alexandrie, vû la nouvelle qu’on avoit recu de la sortie d’une escadre francoise sortie de
Toulon et composée de deux vaissaux de ligne et deux fregates, qu’on croit destinés pour
porter des renforts à l’armée de l’Egypte.
Le vingt deux la prise faite la veille, fût expedié pour Rhodes. Avec cette occasion
j’ecrirois aussi deux lettres au nom de S[ir] SIDNEY [SMITH] à l’Emir des Druses et au
Pacha de Tripolis de Syrie, pour solliciter leur assistence dans l’achat de cinquante
chevaux arabes, pour les officiers de l’expedition; Nous fimes avec l’Amiral voules vers
Alexandrie.
Le vingt trois et le vingt quatre en chemin pour Alexandrie.
Le vingt cinque arrivé à la hauteur de la tour des Arabes ou nous trouvames la
fregate angloise la Florentine, la corvete le Termayant et le brig Port Mahon. Les deux
derniers vaissaux avoient pris quelques jours auparavant un Caique grec chargé de vin
qui cheroit à entrer à Alexandrie, ils avoient pris un Colonel francois nommé DUBOS avec
sa femme envoyé de Paris en Egypte, et n’ayant pas pû rester maitre du Polare sur lequel
il se trouvoit, ils ont pris la parti de la faire echouer à terre, ou l’equipage s’est sauvé.
Le General DUBOS qui se trouva avec sa femme à bord du Termayant, paroit être un
des officiers de la revolution, qui pour faire sa fortune par BONAPARTE, a accepté une
mission particulière en Egypte. Il a jetté ses depêches dans la mer avand d’être pris.
Le 26. J’ai traduit les lettres de Lord KEITH au Vezir, et a GEZZARpacha560 qui se
trouvoient dans les mains du Capitaine de la Florentine. S. SIDNEY [SMITH] écrivoit aussi
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A: Pickerton – es handelt sich jedoch um Sir Robert BICKERTON (1759–1832) aus einer Familie
britischen Navy‐Offiziere, der nach anderen Aufgaben in das Mittelmeer gesendet wurde, wo er
schließlich mit der Überwachung der Evakuierung der Franzosen aus Ägypten beauftragt war.
Er blieb dann weiter im Mittelmeer, wo er NELSON unterstand; (Wikipedia 20170422).
GEZZAR, besser CEZZAR Ahmed Pascha (1722–1804) war von 1775 an osmanischer Gouverneur
von Sidon in Libanon, wo er despotisch und weitgehend unabhängig von der Zentralregierung
in Konstantinopel, dieser gegenüber aber loyal regierte, wobei ihm zeitweise auch Damaskus
unterstellt war. 1799 befehligte er die Verteidigung Akkons (Akri) gegen NAPOLEON, wobei er
hauptsächlich durch Sir SIDNEY SMITH dermaßen wirkungsvoll unterstützt wurde, dass
NAPOLEON die Belagerung und damit aber auch den Plan der Eroberung Syriens aufgeben
musste. SIDNEY SMITH gelang es sogar, sich der französischen Belagerungsartillerie zu
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au Capoudanabegh, que Nous supposions le rester encore dans la base de Macri, pour
l’engager de venir se joindre à la croisiere devant Alexandrie.
Le 27. Ces lettres furent expediees par le brig le Port Mahon, et je dinois avec S.
SIDNEY [SMITH] à bord de l’Amiral, qui m’a recu d’une manière distinguée, et qui m’a
invité une fois pour toutes de diner avec lui, quand S[ir] SIDNEY viendroit a son bord. I’y
vis le Colonel GIRAUD qui se trouvoit à bord dénu des dernieres prises. C’est une homme,
qui à la tête exaltée, un misantrope, au reste très instruit, et très mécontent. C’est la
seconde fois qu’il est pris voulant sortir d’Alexandrie, ou il est resté depuis la rupture de
la Convention à solliciter son congé, qu’il a enfin obentu du General MENOU, qui
quoiqu’il est très difficile à l’accorder à ceux qui demandent, aime cependant mieux de
voir ses officiers mécontens retourner en Europe, que de les garder au sein de l’armée.
Les nouvelles, que j’ai recueillées des differens prisonniers Francois avec lesquels j’ai
conversé sont à peu près cellesci:
Les trois quarts de l’armée d’Egypte desirent de retourner en France, mais ils sont
retenus par le General en chef et son état major qui sont assez contens de se voir seigneurs
de l’Egypte, et qui cherchent à animer le soldat par une grande haire jurée aux Anglois.
Cependant le soldat a peu de confiance dans ses nouveaux chefs, quoique tout ce qui lui
etoit du en arrierement est payé. – Les revenûs du pays, qui montoient ordinairement a
quinze millions, sont portés par les Francois à vingt cinque millions, par toutes especes
d’exactions forcées, qui comme ils avouent aux mêmes, ruinent le pays entierement. Les
vivires sont d’une cherté extrème, malgré que deux moissons sont enfermées en Egypte.
Le diner ordinaire chez le traiteur francais au Caire est payé deux taleri, C.a. dire
(puisque le taleri vout quatre piastres en Egypte) huit piastres. Les Francois continuent
de monnoyer un grand nombie de sequins d’Egypte et de Paras, qui cependant étant
beaucoup plus legers, que les monncises turques du même coin, ne pourront jamais
circuler hors l’Egypte.
MENOU est toujours Islamite, et il commence toutes ces proclamations par la formule
Il n’y a point de Dieu que Dieu et MOHAMED est le Prophete de Dieu.
MOURADbegh a fait sa paix avec les Francois depuis qu’il a eu des preuves bien
claires de la perfidie des Furcs. Il tient sa provine à titre de Gouvernement, et paye un
certain tribut par an. Lui et les autres Beghs qui ne se trouvent point au camp turc
demeurent a Girgé qui est devenu florissant par leur sejour. Il n’y a point de Francois
dans la province de MOURADbegh, qu n’est jamais venu au Caire, et qui y a un Caschef
chargé de sesaffaires près de MENOU.

bemächtigen, die später in Ägypten gegen die Franzosen eingesetzt wurde; (Wikipedia
20170422).

– 160 –

Ce HASSANcashef est Italien de nation, Mamelouc par gout, et attaché au parti
francois par interêt. Il est sur cependant, que ce chargé d’affaires et son Committant se
declareront pour les Anglois (qui leur garantiront un oubli du passé) aussitôt que les
affaires prennent un tour un peu plus favorble.
L’Aide de camp du General KLEBER, Beaudot, detenu pendant quelque tems au camp
et à bord du Capitaine Pacha, à été fait General à son retour; et a été envoyé dernierement
à Alexandrie croyant y trouver la flotte turque pour traiter un échange de prisonniers. Il
n’a point réussi à s’insinuer dans la confiance du general en chef. –
De seize lesdits batimens destinés de vinir en Egypte chargés d’armes et de
munitions il y a eu trois d’arrivés dans Alexandrie malgré toute la surveillance des
anglois.
Les membres de l’institut des sciences, et de la commission des arts continuent
toujours leurs recherches. Ils ont des plans exacts et des desseins precieux. Ils ont pillé
toutes les bibliothèques du Caire et deposé tous les Manuscrits dans la bibliotheque de
l’institut sous la garde de COSTAS et FOURIER; de sorte qu’il n’y aura pas à glaner après
eux. Ils ont aussi de larges collections de pierres, de momies, de banderolls etc.etc. Une
partie d’eux a parcouru dernierement encore toutes les ruines de la haute Egypte, une
autre a fait le voyage au mont Sinai sous la sauvegarde de quelques Cheiks arabes. Tous
leurs efforts de trouver une explication des Hieroglyphes et de decouvrir les ruines du
temple de Jupiter Amon ont été en vain; Il n’y a non plus parmi eux aucun qui soit assez
versé dans les langues orientales pour tirer des Manuscrits recueillis d’autre parti, que
de les emporter. Le journal litteraire, la Decade egyptienne a cessé avec le mois de
Septembre dernier, la gazette le Courier d’Egypte continue d’être imprimé au Caire. On
y a iprimé des extraits du journal trouvé du Secretaire du Milord ELGIN, qui sont
vraiment la chose la plus absurde et la plus ridicule qu’on puisse imaginer. C’est
Monsieur MORIER qui se fait des complimens à lui‐même sur ses talens et sur l a finesse
de sa conduite vers Lord ELGIN. On y a ajouté la menace evoyée au camp turc, de le faire
prendre come espion, si on le retrouve en Egypte; MENOU qui l’a fait retourner à
Constantinople.
Le 28, 29, 30 et 31 toujours croisé en vui d’Alexandrie.
Du premier Janvier jusqu’au sept Nous croisames devant Alexandrie avec un temps
parfaitement beau.
Le sept Nous rencontrames les deu vaisseaux le Northumberland et le Minotaure
avec deux fregates angloises depechés de l’Amiral Lord KEITH du port de Marmaris561
pour Nous relever.
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Comme le vent Nous étoit toujours contraire nous n’arrivames à Rhodes que le
quinze, ou je recus la lettre pour le Chiaouchebachi, auquel je fus rendre tout de suite
une visite avec Sir SIDNEY [SMITH]. Nous entrevumes par ses discours, que le Pascha ne
pense de sortir de Constantinople qu’après l’équinoxe passé.
Le 16 arriva Lord KEITH avec son vaisseau de Marmaris pour presser le
Chiaouchebachi lui‐même de finir la calfatage et l’equippement des chaloupes canonisés
qui se trouvent dans le port de Rhodes. Le soir on mit à la voile pour marmaris. Au
moment que Nous … mes á la voile je recus une lettre du Consul francois prisonier à
Rhodes, qui desira que je vi… le voir. Je lui repondis que ce seroit une autrefois.
Le 17, et le 18 Nous louvoyames devant la baie de Marmaris le vent étant contraire,
et Nous n’y mouillames que le dixneuf le matin, au milieu de toute la flotte angloise, qui
si on compte tous les transport, batimens de munitions etc.etc. est composé de plus de
cent batimens. Une partie des troupes est campée à terre, ou ils sont exercés tous les jours,
et changés alternativement. S. SIDNEY [SMITH] recut les visites de differens Capitaines et
officiers de l’armée, et fit la sieme à l’Amiral, et au General.
Le vingt arriva à bord le Secretaire du Comodore, qui avoit été detaché au camp du
Vezir. Voici l’essentiel des nouvelles peu favorables qu’il a porté. Le Vezir egaré par son
ministere veut faire la guerre à la fois aux Francois et aux Begs. Sans laisser esperer à
MURADbegh le pardon de sa paix faite avec les Francois. Il est très jaloux du
Capitainepacha et des Anglois en même tems, vu l’etat de l’extrème foiblesse dans lequel
il se trouve. Le nouveau Reisefendi Mahmud RAIF loin de repondre à l’attente favorable,
qu’on s’etoit faite de lui, puisqu’on le supposoit cultivé par son sejour à Londres, se
signale par une grossièreté peu commune. Il y a toujours une inimitié extrème entre le
Vezir et GEZZARpacha. Le premier a jetté à terre la lettre de L[ord] K[KEITH] et S.
SIDNEY [SMITH] écrite au dernier pour obtenir des provisions. La peste commerca à se
montrer. Il y avoit a peu près quinze jours que le Secretaire de S[ir] SIDNEY [SMITH], et le
Colonel MURRAY, qui furent envoyés ensemble au camp étoient retournés.
A l’arriveé de la flotte à Marmaris l’Amiral avoit depeché le General MOOR
commandant la reserve, au camp. Il revint à Marmaris sur le Cameleon le vingtun, avec
Mr. MORIER le Secretaire particulier de Mylord ELGIN, qui malgré les imprudences qu’il
a commisses dans sa derniere mission au camp, a été encore une fois chargé de … er les
interêts politiques près de la personne du Vezir. Mail il retourna sans s’être debarqué
même à Jaffa, effrayé de la peste dont les ravages deviennent de jour en jour plus terribles
au camp. Il en mouroit jusqu’à deux cent personnes par jour. Le General KÖHLER, sa
femme, le medecin ROZARI, son Apothécaire etc. en sont devenues les victimes; Ces
nouvelles desastreuses ont determiné les Commandans en chef de ne joindre pas un seul
Anglois à l’armée du Vezir mais d’agir separément.

– 162 –

Le vingt deux J’eus un long entretien avec Mr. BALDWIN ancien Consul d’Angleterre
en Egypte, que j’avois vu déjà la veille, et qui se trouve à bord de L[ord] KEITH. Il me
parla du sejour, qu’il a fait il y a quelque tems à Vienne, et s’epuisa en éloges
reconnoissans de Son Excellence le ministre d’etat et de conferences Monsieur le Baron
DE THUGUT, dont les bontés l’avoient extrêmement touché; Il se gloifia sur tout ce que
Son Excellence l’avoit accompagné jusqu’au milieu de l’antichambre, et avoit daigné
ensuite recommander à Mr. le Baron DE COLLENBACH son passeport particulierement.
Il donna ensuite à Sir SIDNEY [SMITH] le temoignage consulant, que S.Ex. le ministre
reconnoit parfaitement les grands services, que le Comodore a rendu non seulement à
l’empire ottoman, mais aussi à la sureté particulière de Constantinople et de Vienne, en
arrétant à Acre BONAPARTE, qui après la prise de cette ville auroit trouvé le chemin libre
jusqu’à Constantinople, et auroit été même accueilli à bras ouverts par les habitans de la
Syrie et de l’Asie mineure. I’y repliquois que tout le monde en convint, mais qu’il devoit
me permetrre d’observer en voyageur impartial, que l’evacuation de l’Egypte ne pourroit
point du tout etre aussi agréable à la Cour Imple que la delivrance d’Acre, et que dix ou
douze mille hommes de l’armée la plus brave que la France avoit, retournans en Europe
mettroient un poids très considerable dans la balance de la guerre. Il fut assez juste d’en
convenir aussi, mais il ajouta, que la même armée angloise qui auroit combattu les
Français en Egypte, les combattroit aussi en Halie. Ce qui n’est point du tout vrai,
puisque les Francois ne sortiront jamais de l’Egypte contraints par les vainqueurs
anglois, mais puisqu’ils detestent eux‐mêmes le pays.
Le même jour MORIER fit une courte visite à S[ir] SIDNEY [SMITH].
Le 23 le matin il continua sa route vers Constantinople. On essaya ce jour un exercice
de debarquement general de toute l’armée à terer, qui reussit parfaitement bien, et dans
le meilleur ordre. Ce sera assurement une chose bien differente de faire un pareil
debarquement en face de l’ennemi, mais les sondats anglois sont si bien familiarisés avec
la mer, et leurs marins sont si braves, que malgré une reistance des Français très forte, il
y a tout bien d’esperer que le premier pas de l’expedition c.a.d. le debarquement sera
couronné d’un succès heureux.
Me trouvant au mileu des preparatifs de l’expedition que le Gouvernement
britanique a dirigé contre l’Egypte pour en chasser les Francois je rassemblerai dans cette
relation tous les donnes et toutes les lumieres que j’ai eu l’occasion de me procurer sur
les moyens et les chances de cette expedition.
Il est vrai que les trois quarts de l’armée francoise en Egypte sont animés du desir
sincere de retourner en France, et que malgré tout ce que le General en chef MENOU a fait
pour s’attacher le soldat personellement il n’a pas réussi de gagner sa confiance. Ce
manque de confiance beaucoup plus grand encore dans le plus grand nombre des
officiers que dans le soldat, et la resolution du General en chef fermément prononcée dès
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la mort du General KLEBER, de n’abandonner point ce pasy, a causé le changement de
l’etat major du feu general. Tous les officiers distingués que l’armée avoit, tous les
hommes qui étoient à la tête de l’administration civile se sont retré. Les Generaux JUNOT
et Dumas DUMUY et DUGERA, DAVOUT562 et VIAL, les aides de camp SAVARY et
Netherwood, les Administrateurs TALLIEN, BANDES, BARY etc.etc. sont partis, et un plus
grand nombre seroit parti encore, s’ils n’avoient pas eraint tomber dans l’esclavage des
Turcs dans leur passage en France.
Mais malgré cet eloignement de quelques officiers l’armée francoise en Egypte,
quaiqu’on l’ait dit plus d’une fois deminuée à huit à dix mille hommes est encore
aujourdhui forte de quinze mille hommes, qui portent les armes.
Elle a l’avantage unique d’avoir combattu non seulement l’armée la plus valeureuse
de l’Europe mais encore d’être parfaitement aguerrie contre le chimat et les Arabes du
desert; deux ennemis qui attequeront les Anglois aussi bien, qu’ils ont attaque les
Francois, et qui jointe à la Peste, qui s’est manifestée déjà à present de la manière la plus
allarmente au camp du Vezir, feront des grandravages. Le petit parti de l’armée francaise
attaché au General MENOU et les officiers de son nouveau etat major, qui etant devenus
des Seigneurs territoriaux en Egypte sont decides de ne le quitter point, s’y defendront à
l’extremité; et comme une armée en general suit l’impulsion de ses chefs, qui ne
manquent jamais de l’entrainer par l’energie de leurs ordres et de leurs forces il est sur
que l’armée francoise en Egypte commencera seriensement à se defendre contre un
ennemi quelconque qui l’attaquera, mais sur tout contre des Turcs et des Anglois,
puisqu’ils meprisent les premiers depuis la defaite d’Heliopolis, et puisqu’ils ont juré
une haine redoublée aux seconds depuis la rupture de la Convention conclue à Alarich
pour l’evacuation de l’Egypte Telle est la situation des Francois.
De l’autre coté les forces consistent dans l’armée du Vezir, et dans l’armée angloise
qui peut‐étre de toutes les armées européennes a la moindre superorité sur les Turcs. La
premiere ne s’est signalée jusqu’ à present, que par la defaite d’Heliopolis, la seconde ne
s’est fait connoitre que par l’expediton d’ollande. Les troupes turques ont donné plus
d’une fois dans les guerres precedentes des preuves de courage et de valeur, et les causes
du néant total de cette armée doivent être cherchées dans la multitude des circonstances
et des evenémens, qui ont amené la decadence si rapide de l’empire ottoman, tandis que
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la force militaire de terre des Anglois est paralysée dès sa naissance, puisque la
constitution angloise elle‐même oppose un digne à sa perfection, et que dans l’etat la
plus florissant de l’Empire britanique elle ne pourra jamais atteindre à cette superiorité,
que tout le monde reconnoit dans leur marine. Aussi tous les avantages, que les Anglois
ont eu dans guerre même sur le Continent, sont ils dus à leur marine. C’est un Comodore
anglois qui a marché à Rome, et l’a repris des Francois, et un autre qui a defender Acre
contre BONAPARTE. C’est à leurs matelots, et point à leurs soldats que sont dus tous les
avantages remportés dans cette guerre en Amerique. L’armée de terre ne s’est signalée
jusquʹà present que par des defaites. Les soldats manquenet de l’experience des
campagnes, et les chefs des qualités qui font un grand General.
Cette armée donc qui n’a ni l’avantage d’être aguerrée, ni celui d’être acclimatée ou
de connoitre le pays consiste de quinze mille hommes; Le camp turc est composé à peu
près du même nombre d’hommes. Il n’est pas besoin de dire que s’il fut composé du
double de ce nombre, il seroit mis encore en fuite par un seul regiment francois, telle est
la terreur qui y regne depuis la deroute d’Heliopolis. Les Anglois eux‐mêmes n’y ont pas
la moindre confiance, et ce qui plus est, ils se defient aussi de l’insuffisance de leurs
propres moyens, qui sont destinés à lutter avec une armée si superieure. Comme cette
expedition est composé d’une flotte et d’une armée de terre, qui doivent cooperer à son
succès heureux comme le premier pas et le plus interessant est un debarquement
heureux, et que même après le debarquement la flotte devra proteger les arrieres de
l’armée et la nourrir par les approvisionnemenes je tracerai ici les traits principaux des
caracteres des chefs et des hommes distingués qui commandent les forces de terre et de
mer, d’après les observations, que j’ai eu occasion de faire.
Forces de terre
I
Le Commandant en chef le General ABERCROMBY est un veillard respectable, qui conserve
encore beaucoup du feu de la jeunesse, et qui y reunit toute la froideur du jugement de
la vieillesse. Je ne suis pas en état de decider de ses talens miltaires car les mauvais succès
qu’il a essuyi en Hollande peuvent avoir été bien occasionés par d’autres fautes, que par
un manque de sa part. Il n’est pas libre au reste de cette jalousie, qui regne en general
entre la marine angloise et l’armée de terre, et qui fait que tous les officiers de l’armée de
terre cherchent à agir seuls et sans communication evec les officiers de la marine, pour
conserver toujours toute la gloire de leurs entreprises sans partage. Cette jalousie en
partie, et en partie le caractere dur et orgueilleux de L[ord] KEITH ont prodouit une
scission complete entre les deux Commandans en chef. Ils se voient, et c’est tout ce qu’on
peut dire, de leur harmonie; Ils tachent cependant de se voir aussi rarement que possible,
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et font toutes leurs communications par ecrit pour s’epargner les embarras d’une
entrevue personelle.
II
Le General HUTCHINSON, qui a son frere pour aide de camp et un homme tranquille,
honnete obligeant, bon père de famille, bon bibliothecaire et respectable membre de la
commune de Londres, enfin tout autre chose, qu’un bon General dont il n’a ni l’air, ni
l’experience, ni les connoissances necessaires. Il est devenu dans sa jeunesse Colonel par
faveur et depuis General par ancienneté, sans savoir lui‐même comment.
III
Le General MOOR qui commande la reserve, et qui, quoique jeune homme encore, a la
renomée generale d’un homme très brave et très instruit dans son metier
IV
Le Quartier maitre General le Colonel ANSTRUTHER qui avoit succedé près l’armée Imple
sur le Rhin à Mr. CRAWFORD, est un homme tres respectable par son caractere, ses
connoissances, ses talens et la superioritè d’un jugement froid et mur. C’est surtout par
ègard pour cette dernière qualité que son chef le General ABERCROMBY lui a accordé toute
sa confiance
Forces navales
V
Le Vice Amiral Lord KEITH posse de autant d’energie que de talens. Il écrit aussi bien
qu’il commande imperieusement. La valeur, son courage et son caractere decidé sont
ternis par une cupidité honteuse, qui n’a d’autre but que de s’emparer de tout ce qui peut
devenir butin, en sacrifiant même souvent des interêts plus grands au gain de quelque
prise. Après tous les traits que j’ai entendu cites la dessus, il n’est point du tout
surprenant qu’il a eu des démêlés avec Mr. DE HOHENZOLLERN après la prise de Genes.
Cette cupidité et la duplicité de sa conduite lui ont oté la confiance de la flotte, et peronne
depuis son Contre Amiral jusqu’au dernier Capitaine n’ajoute foi à ses promesses. Il est
même à craindre que son nom et son caractere ne fassent encore une fois autant de mal
à l’Egypte, qu’ils en ont fait dès la rupture de la Convention.
VI
Le Contre amiral Sir Richard BICKERTON563 est un tres honnete homme qui reunit à une
grande bonté de cœur une grande routine dans la marine, qui sans avoir des projets à
soi, ou sans vouloir dejouer ceux des autres va tranquillement son cheim, et exécutatnt
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les ordres qu’il a recus. Il a beaucoup d’egards et de menagement pour les Turcs,
quouque moins par respect raisonné que par simple bonté
VII
Le caractere et la genie du Sir SIDNEY [SMITH] est trop connu pour que j’ai besoin d’en
dire ici quelque chose. Je dirai seuelement que par la profonde connaissance du pays et
des Hommes et par une longue experience acquise dans cette contrée, il deviendra sans
prendre un Commandement particulier, l’armée de l’expedition et le conseil des
Commandans, à moins qu’ils ne soient pas trop jaloux pour deferer à ses avis.
Dans ce moment ci le plan du debarquement n’est pas encore arrangé, et les projetc de
l’Amiral differens d’eux que Sir SIDNEY [SMITH] a suggerés. Il paroit aussi qu’on est
revenu de l’idée de joindre cinque mille anglois à l’armée du Vezir, depuis que la peste
a commencé à y exercer ses ravages, et depuis le General KÖHLER lui‐même avec sa
femme, et plusieurs autres Anglois en sont devenus la victime.
On s’approvisionne, ou attend les chaloupes canonines qui ont calfatrès dans ce
moment, et on partira probablement dans une quinzaine le jours pour les cotes de
l’Egypte.
Pour ce qui regarde le succès de cette expedition voici les probabilités, que je fonde
sur les donnés precedens.
Le debarquement sera sans doute heureux si l’on defere aux conseils de S[ir]
SIDNEY [SMITH].
Ensuite il est plus que probable, que la premiere bataille, ou les François employeront
leurs forces rassemblées sera malheureuse pour les Anglois.
Je présagerais même un funeste succès à la seconde et à la troisieme s’ils en
hazardent. Mais puisque dans chaque bataille qui se livre les Francois perdent plus ou
moins de monde, et puisqu’ils detestent generalement l’Egypte, ils seront d’entamer de
negociations, même s’ils sont vainqueurs; et si le General en chef s’oppose l’armée se
debandera pour retourner avec des passeports anglois sains et suafs en Europe. Dans ce
cas ci, qui est le plus probable, on verra arriver dans quelques mois en Europe dix a
douze mille hommes au moins de l’armée la mieux aguerrée, qui ne mettront pas un petit
pids dans la balance de la guerre onereuse que soutient la Cour Imperiale. Mais si par un
aveuglement extrème on vouloit imposer à eux qui desiderent de s’en aller des
conditions dures et peu honorables, il est sur que ni les Turcs ni les Anglois
reconquerront jamais l’Egypte.
HAMMER
30[?] Janvier 1801
A Son Excellence Monsieur l’Internonce
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Copie564 d’une lettre de Mr. d HAMMER à L’Internonce Impl et Royl en date Bari de
Marmaris le 12 fevrier 1801
Je565 regard le Courier que S[ir] SIDNEY [SMITH] expedie pour Smyrne pour une occasion
très sure, et j’en profite pour donner à V.E. de mes nouvelles.
Deux batimens qui sont entré ici hier ont porté la nouvelle de la declaration de guerre
entre la Russie et l’Angleterre, et du secours entre à Alexandrie.
Ce sont les deux fregates francaises La Justice et L’Egyptienne qui y sont entrées avec
toutes sortes de munitions et à peu près mille hommes de renfort. Je n’ai pas besoin
d’observer ici de quel mauvais augure cet evenement doit être pour expédition
prochaine, de la reussite de la quelle je desespere de jour en jour, de plus en plus. Le
sentiment de la faiblesse des moyens avec lesquels on veut chasser les francais a été la
cause d’un retard qui parait difficile à expliques et ce retard donne naturellement aux
francais le tems suffisant d’augmenter leurs forces et de se pr´parer aux coups susdits.
Le plan même de la campagne étoit désaprouvé par tous ceux qui ont eu des
connaissances et de l’expérience dans cette contrée avant l’arrivée des nouveaux
commandeurs. On veut debarquer à Abuchar[sic], déjà fameux par un debarquement
malheureux, et faire ensuite le siège d’Alexandrie. Il parait même qu’outre l’esperance
des bonnes prises, on attache un interêt particulier à la possession d’Alexandrie, qui
pourrait bien rester entre les mains des conquerans anglais. Mail il y a tout à parier, que
ce siege sera signalé par une defaite des assiegeans. Sir SIDNEY [SMITH] n’est ni consulténi
ecuté. Envain s’epuise‐t‐il à detailler toutes le connaissances qu’il a du pays, L’Admiral
est son ennemi declaré, et le General veut faire tout par lui pour que personne puisse
partager sa gloire. Envain Sir SIDNEY [SMITH] a‐t‐il crié contre le siege d’Alexandrie,
envain a‐t‐il proposé de pénétrer avec l’armée tout de suite dans l’intérieur, et d’attqquer
l’ennemi dans son cœur. Il a parlé envain. On cherche à lui cacher jusqu’aux
communications avec le Vezir et le Capitan Pascha, dont il ignore absolument les
dispositions.
V[otre] E[excellence] verra aisement par ces traits, que ma situation n’est point du
tout des plus agréables, d’autant plus qu’il y a vraiment un ordre existant, que tous les
étrangers soient éloignés de la flotte, et que je ne reste que jusqu’à ce qu’il plaira à
quelqu’un de rompre le silence dans le quel mon existence est ensevelie dans ce moment.
J’aurai été le premier à le rompre, eta m’en aller, si Sir SIDNEY [SMITH] ne m’ent
absolument engagé de me tenir tranquile pour l’amour de lui, et de ne m’`loigner pas de
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lui. Je l’ai fait jusqu’ici, mais si l’on exige une declaration de ma part, il est clair qu’alors
m’étant declaré simple voyageur je ne pourrai plus rester; Si la reponse de vienne
contient quelqu’insinuation de m’eloigner du theatre de la guerre, je m’y conformerai
avec autant plus de plaisir, que d’après toutes les données et d’après toutes les probalités,
les scenes de ce theatre seront peu brillantes, et qu’après tout je ne remporterais peut‐
être de cette obscurité ambrigue, dans la quelle je me trouve, qu’un bras cassé, et le
reproche qu’on me ferait: Qu’avait il à faire dans cette galere?
Je pris la liberté de parler de tout ceci à V[otre] E[excellence] avec cette franchise que
la bienveillance de V.E. pour Sir SIDNEY [SMITH] et mon attachement à Elle et a Lui
autorise. Dans ce moment‐ci toutes les raisons bien puissantes, qui devraient m’engager
à m’en aller sont contrebalancées par le seul desir de satisfaire aux vœux de S.
SIDNEY [SMITH] qui ne veut pas que je m’éloigne de lui, et qui me prie de garder le silence,
puisqu’il ne pourrait pas m’avouer publiquement comme étranger et voyageur à son
bord. S’il ne survient point d’ordre de V[otre] E[excellence] qui me decide à prendre un
autre partie, je debarquerai avec S. SIDNEY [SMITH], et ne je m’éloignerai jamais de sa
personne, puisque ce n’est qu’étant censé tacitement de lui appartenir que je pourrais
exister soit dans la flotte soit au camp. Etant pour ainsi dire dans une necessité de
partager son sort, je ne crains rien pour le mien, et je m’estimerai heureux si je puis
meriter la continuation des graves avec lesquelles V[otre]E[xcellence] a fait jusqu’ici le
bonheur de son très humble etc.etc.etc.

140.

758 Theimer Elise/HP

1801 II 12/Wien

Da Sie durch die gütige Tätigkeit Ihres Freundes566 jeden Brief erhalten, so hoffe ich, er
wird auch vor567 diesen sorgen. Mit Vergnügen las ich Ihren letzten und ich gestehe es
Ihnen sogar mit einer Gattung von Neide, da[s]s all die schönen Sachen, die Sie jetzt
sehen, all die Befriedigungen Ihrer rastlosen Wissbegierde568 nur für Ihr Geschlecht da
sind. ‐ Wir armen Mädchen dürfen an so etwas nie denken und wagt sich je einmal eine
aus ihrer Sphäre, wie unbarmherzig fahren die Herren der Schöpfung über sie los! Ich
weiß, daß Sie eine Ausnahme von der Gattung sind und wünsche herzlich, daß alle
Männer die Bildung meines Geschlechtes schätzen wie Sie. Doch nichts mehr davon,
sonst könnte ich am Ende wieder den Ehrentitel einer philosophischen Träumerin
verdienen. Meinem Oncle sagte ich alles, was Sie wünschten, und ich glaube, er schrieb
566
567
568

Wohl DOMBAY, ansonsten BRENNER.
= für.
A: Wiesbegierde.
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Ihnen diesesmal eher als ich. Ob meine Beredsamkeit oder sein eigenes Gewissen Ihnen
den Brief so geschwind verschaf[f]te, wag ich nicht zu entscheiden. Sagen Sie mir noch,
werden Sie nicht mehr nach Konstantinopel zurückkommen, nie mehr nach Wien? Wenn
Sie einmal wieder kommen werden Sie manche Veränderung unter Ihren Freunden
finden, doch keine in der Achtung und Freundschaft gegen Sie. –
Wenn H[err] V[ON] BRENNER diesen Brief zur Expedition bekommt, so wird er sich
überzeugen können, daß ich keinen meiner alten Bekannten verges[s]e. würde ich auch
noch so lange nicht an sie erinnert. Leben Sie wohl, lieber Freund, vergessen Sie nicht,
daß ich Ihre Briefe sehr genau lese und daß es mir sehr viel Vergnügen macht zu sehen,
daß meine Freunde in einer so weiten Entfernung an mich denken .
Elise THEYMER

141.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 II 13/Baie de Marmaris

Copie569 d’une autre du même au même en date Baie de Marmaris le 13 fevrier 1801
Un courier arrivé de Smyrne m’a apporté la communication officielle par la quelle
V[otre] [Excellence] a daigné m’informer de l’approbation pléniere de mon sejour
prolongé près Sir SIDNEY SMITH sous la qualite d’un simple voyageur.
Fort de ce contentement de la Cour Imp[eriale] je vais continuer mon sejour de la
même manière que je l’ai fait jusqu’ici, mais je vais entrer en même tems dans une
situation, où par la nature du cas je serai exposé à plus de dangers que je ne l’étais jusqu’
à présent.
Sir SIDNEY [SMITH] a été nommé le Commandant d’un detachement de marins, qui
avec l’avantgarde le l’armée commandée par le général MOORE débarqueront les
premières, et resteront permanens à terre.
Attaché par mon existence, et par le mode de conduite qui vient de m’être préscrite
encore par la d´pêche de la Cour, à la personne de Sir SIDNEY [SMITH], je dois les suivre,
et je ne puis me separer de lui non seulement puisque je manquerai alors le but de mon
sejour c.a.d. de rendre des services et d’acquerir des connoissances, mais aussi puisque
restant seul à bord d’embatiment quelconque pendant le debarquement et les premieres
actions, je serais sujet aux effets d’un ordre général donné dans la flotte et dans l’armée,
par le quel tous les etrangers doivent etre éloigné.
569

Der nachfolgende Text wurde einbegleitet mit den Worten „Copie d’une autre du même au même en
date Baie de Marmaris le 13 fevrier 1801“ gemeinsam mit HPs nachfolgenden Bericht ddo 1801 II 15
von HERBERT nach Wien weitergeleitet. – Die Abschrift gibt in der Datierung als Ort irrig „Bari
de Marmaris“ an.
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V[otre] E[excellence] voit par ceci, que sans etre militaire et sans vouloir partager les
dangers d’une campagne, je n’y serai pas moins exposé par les circonstances impérienses
et par l’evénement imprévu de la nomination de Sir SIDNEY [SMITH] au commandement
d’une partie des forces de terre.
Ces dangers pourront être evités pour la plus grande partie, si le debarquement et
l’expedition même reussit, mais si des batteries de l’ennemi empechent un
debarquement heureux, ou si elles nous forcent dans la suite à la retraite, il ne sera
aucunement dans mon pouvoir de me soustraire au hazard des balles.
J’ai pris la liberté d’entrer dans ces details, pour instruire V[otre] E[excellence] en
avance des risques de ma siutation, et pour eloigner de moi jusqu’à l’ombre d’un
reproche, en cas qu’un malheur quelconque m’arrivoit: Les seccours et les renforts entrés
à alexandrie, et le peu de confiance que les anglais eux‐mêmes ont dans leurs moyens,
sont d’un mauvais augure pour le succès de l’expedition, et longs retards sont autant de
ressources pour les francais.
A moins qu’on ne fasse pas voile dans quelques jours d’ici, le manque des provisions,
et surtout de pain obligera les Commandans en chef au moins dans une quinzaine de
jours à lever l’ancre.
Ce sera probablement aujourdhui pour la derniere fois que j’ai l’honneur d’écrire à
V[otre] E[xcellence] de Marmaris. Dans la suite mes lettres ne pourront être que très rares
pour quelque tems, et je préférai le silence au hazard de confier mes lettres à des
occasions qui ne me paraissent pas sures. […]
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2000 HP/Herbert of Rathkeal

[1801] [II] [15]/Marmaris

Monsieur l’Internonce
Dans570 ce moment un coup de canon et le signal arboré au mat de l’Amiral vient
d’annoncer l’ordre de ce tenir prêt à mettre à la voile. Notre depart aura done lieu
incessamment.
Sir SIDNEY [SMITH] a recu hier le soir la lettre par la quelle Votre Excellence lui
annonce la permission accordée à moi gracieusement par la Cour Imperiale de rester près
de lui sous la qualité d’un simple voyageur.
Pour ne me compromettre aucunnement par ma correspondence, et pour donner en
même tems de mes nouvelles à Votre Excellence j’ai fait l’arrangement d’envoyer de tems
en tems un court journal, que je tiendrai en anglois, à Mr. SPENCER SMITH, qui le
570

Nach PvTh D.4.4.2 2/23 – Diesem Bericht wurde mit den Worten „Copie d’une autre du même au
même“ HPs Bericht vom 12.02.1801 beigelegt (s. oben unter diesem Datum).
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transmettra à Votre Excellence. Il n’y aura ni signature, ni dat, il sera copié par une main
tierce, il ne contiendra que des faits. De cette sorte Votre Excellence sera informée des
nouvelles sans que personne soit compromise. Elle aura toujours des nouvelles vraies,
quand même qu’elles ne fussent pas toujours fraiches. Elle en aura le fil par la contination
des dates du journal.
S’il est possible je tacherai encore de finir de copier ma relation de Macri et de la
joindre dans ce cas à cette lettre; Si je ne puis pas la finir je la mettrai avec d’autres papiers
sous un pli cacheté, que je donnerai commission de transmettre à Votre Excellence en cas
que quelque malheur m’arrivât.
Dans l’esperance de voir les efforts de Sir SIDNEY [SMITH] et mes travaux couronnés
d’un succès heureux j’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission
la plus parfaite
Monseiur l’Internonce De Votre Excellence le très humble et très obeissant
HAMMER

143.

543 Müller/HP

1801 II 17/Wien

Mon ami!
Le571 porteur de cette lettre est Mr. FREUDENREICH572 de Berne. Il porte sa recommandation
dans sa physiognomie qui est bien celle d’un jeune homme du meilleur caractère, tel qu’il
est, et aimable. Au surplus, son père, un de mes plus anciens amis, homme de bien et
d’esprit, très attaché à la patrie et puis à l’Angleterre, ou il a beaucoup vécu, a formé ce
fils à toutes les vertus que lui‐même possède, et lui a donné une éducation, appropriée
au développement de ses talens. Il est officier dans le régiment Stuart et part pour l’armée
qui doit opérer en Egypte. Comme il m’a demandé une lettre pour vous, mon ami, je
m’en acquitte avec plaisir parcequ’il est propre à vous donner une idée avantageuse des
jeunes gens de mon pays. Son désir est que vous le présentiez au héros d’Acri, et
vraiment je vous supplie de tâcher de lui procurer de S.E. le Commodore un accueil qui
lui prouve que la recommendation étoit bonne. Je garantis qu’il mérite tout ce que vous
pourrez faire et obtenir pour lui, et je vous en aurai la plus grande obligation.

571
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Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
190.
Vermutlich handelt es sich um Nicolas‐Frédéric Friedrich FREUDENREICH (1776–1858), der
zeitweise in englischen Diensten stand und möglicherweise mit dem bernischen Gesandten
dieses Namens in England 1814 identisch ist; (Wikipedia 20140102).
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La conclusion de la paix d’Autriche est publiée; celle de l’empire en fait une partie.
Tout va donc se concentrer dans les opérations d’Egypte et de la mer Baltique, à moins
que le nouvel ennemi de la Grande‐Bretagne tente quelque chose du côté de l’Inde, par
les débouchés es montagnes de la moyenne Asie. Dans ce cas la présence d’un
observateur de l’état des affaires en Perse pourra être fort utile. – –
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2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 II 21/Marmaris

Monsieur l’Internonce
Quoique573 Quoique j’avois vu Lord KEITH, il ne m’avoit parlé jusqu’ici jamais d’affaires,
et ce n’est qu’hier qu’il m’a fait requerir pour le canal de Sir SIDNEY [SMITH] … son organe
dans une communication officielle et très delicate: Le Drogueman du Cianchbachi KLEIN
avoit eu l’imperdence d’écrire au nom de ce ministre une lettre francoise au General turc
Mustapha CAMEL dans la quelle il lui fit des reproches de sa connivence avec les Anglois,
et de ce qu’il avoit toleré les discours injurieux pour le Gouvernement turc qui avoient
été tenues à la table de Lord KEITH; que les Anglois ne seroient pas toujours sur le
territoire turc, mais que lui General MUSTAPHA en ressentiroit les mauvaises
consequences etc etc. General MUSTAPHA avoit montré cette lettre à Mr. BALDWIN, et
celuici en avoit averti Lord KEITH, qui allarmé des consequences, que de pareils pour
parlers pourroient avoir, et ne se fiant point à la droiture et à la fidelité de son Interprête
me pria de lui servir d’Organe dans la demarche officielle et éclatante, qu’il alloit faire à
cet égard. Accompagné de l’Arriereamiral Sir Richard BICKERTON, de Sir SIDNEY SMITH,
du Capitaine du Fondroyant M. REVER, du Consul General M. BALDWIN, du Capitaine
d’infanterie ADAMS, et de moi, Lord KEITH alla voir le Chiaouchebachi. Après les
premiers complimens qui furent interprêtes par le Drogueman du Chiaouchbachi Lord
KEITH demanda avec toute la delicatesse possible pour faire voir que je ne
l’accompagnois point en qualité de son Interprête, „ou est mon Drogueman?“, et
s’adressant ensuite à moi il dit, comme il n’est pas ici voudriez Vous me faire la faveur
d’être mon Organe dans cette conversation avec S[on] Ex[cellence] le Chiaouchbaschi
auquel j’ai une affaire bien importante à communiquer. Après une longue discussion il
resulta que ce miserable de Klein avoit écrit cette lettre dans un accès d’ivrognerie sans
la moindre autorisation du Chiaouchbachi, qui fit mile sermens par Dieu, par l’Evangile
et par le Coran, que tout ceci lui fût inconner. Il ajouta en même tems quelque autre
chose, dont j’etois bien aise de pouvoir etre l’Interprête. Il dit que ce Klein lui fut connu
comme mauvais jujet même a son départ de Cple [Constantinople], et que Mr. DE RAAB
573
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Chancellier Imperial etoit venu l’avertir des querelles que lui susciteroit cet ivrogne, que
sur cet avis il ne l’auroit jamais pris avec lui s’il avoit pu trouver quelque autre
Drogueman qui sût l’Anglois, et qu’il lui feroit donner dans ce moment la bastonnade
s’il n’etoit pas retenu par la consideration que c’étoit un sujet Imperial. – Il entra ensuite
dans quelques details pour prouver evidemment que cette lettre etoit une forgerie du
Drogueman, il rappella à L. KEITH, qu’un ministre ottoman n’écrit jamais qu’en turc, et il
le pria de faire accompagner ses lettres par une traduction turque pour eviter
jusqu’àl’ombre d’un malentendu. – Lord KEITH passa ensuite à quelques details de
livraisons de bois, dont il me pria de prendre le memorandum sur le champ par écrit et
de le remettre au Chiaouchbachi.
Après la visite je passois avec L[ord] KEITH à son bord, je dinois avec lui, et ayant
ét´´e requis de lui de vouloir bien me prêter à de pareils services si des lettres turques
étoient à ´crire, ou si une communication verbale exigeoit un Interprête fidele, qu rend
les expressions telle quelles, sans les adoucir, je repondis, que je serois toujours prêt de
faire comme j’ai fait jusqu’ici, et cela d’autant plus, que je regardois de pareilles occasions
comme tres avantageuses pour un voyageur qui cherche à s’instruire.
Le soir je fus faire avec Sir SIDNEY [SMITH] une visite au Commandant de l’Armée Sir
Ralph ABERCROMBY.
Votre Excellence verra par cet exposé, avec quelle fidelité je me tiens dans la route,
que Ses ordres m’ont prescrite, et combien est honorable la manière dont on apprécie
mes services qui ne peuvent compromettre personne, à moins qu’ils ne compromettent
ma vie dans le debarquement à terre. J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond
et la soumission la plus parfaite. Monsieur l’Internonce de Votre Excellence le tres
humble et tres obeissant
HAMMER
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1118 Spencer Smith Constance/HP

1801 III 9/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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1801 III 13/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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335 Herbert of Rathkeal/HP

1801 III 22/Pera

Monsieur,
Jʹai574 reçu Vos lettres successives jusque compris cette du 21 février. Je me suis empressé
de remettre à la Cour Imple. les relations de Vos voyages à lʹîle de Chypre, à Rhodos, à
la côte de Syrie qui constate Votre esprit observateur, Votre savoir classique et le zèle
avec lequel Vous remplissez Votre commission relative aux antiquités, aux manuscrits
orientaux, à lʹétat présent des ces contrées autrefois si célèbres etc. Je vois en même temps
avec plaisir que Vous Vous bornez au simple rôle dʹun voyageur curieux, ami de Sir
SIDNEY SMITH, sans Vous mêler en rien de tout ce qui tient soit à la politique, soit à la
guerre; rôle dʹailleurs dont nulle considération ne peut Vous permettre de Vous écarter
depuis que, par le traité de Luneville575, nous sommes devenus les amis de la République
française. Cʹest précisement le cas de saisir la premiére bonne occasion pour quitter
lʹarmée française et pour suivre seul les voyages que Vous avez entrepris; toujours
cependant sous la clause de l’acquiescement de S[on] E[xcellence] le Capitaine Pascha
aux instances duquel la Cour Imp[eria]le avait eu principalement égard en Vous
permettant de continuer à demeurer auprès de Sir SIDNEY [SMITH].
Je Vous remercie des détails que Vous me communiquez concernant M. Charles
DE ROSSETTI576, dont je vois avec peine la fortune dissipée et la famille obligée de se
réfugier à Venise. Si Vous Vous trouviez encore sur les lieux à lʹévacuation de lʹÉgypte
que notre consul nʹy fut plus et quʹil nʹeut désigné par commission spéciale aucun
substitut pour la remplacer, en ce seul cas je Vous autorise à choisir agent provisoire le
plus éclairé et le plus honnête parmi les négociants solides nos nationaux pour remplir
de son nom la patente que je Vous transmets ci‐joint à cet effet. Mais comme la Cour
Imp[eria]le nʹaccorde ni appointement, ni indemnité dʹaucune espèce aux Consulats,
Vice‐Consulats et Agences du Levant, Vous sentirez Vous‐même la nécessité dʹexiger de
574
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Brief übernommen aus BE‐Erinnerungen 426f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 10), auch SAH
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„rien pour ses dépenses“ ab) + BH I Ägpt 19 + II Briefe 1–22 B11.
Der Friede von Lunéville vom 9. Februar 1801 beendete den Zweiten Koalitionskrieg zwischen
dem Reich und Frankreich.
HP war ja mit der Visitierung der österreichischen Konsulate in der Levante unter französischer
Oberhoheit beauftragt.
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la personne que Vous aurez choisie un revers quʹil ne prétendra rien pour ses dépenses
quelconques. content des émoluments ordinaires, revenus bons légitimes et taxes
attachées à sa chancellerie dont il recevra de moi la désignation. Que si comme il est
vraisemblable, Mr DE ROSSETTI en partant à songer à laisser un substitut au Consulat Vous
prendrez sur sa personne les mêmes informations dont je parle ci‐dessus pour lui
appliquer sous le même revers ma patente. Jʹen exclus cependant les Toscans, parce que
ceux de lʹÉgypte étaient la plupart des brouillons et parce que leur pays est perdu pour
lʹAutriche.
Comptez au reste, Monsieur, que si ce Consulat pouvait Vous convenir je
mʹempresserais de Vous le conferer, mais du côté de lʹintérêt ce serait Vous rendre un
fort mauvais service, tant que la Cour nʹaccorde rien du tout, et des émoluments trés
modiques dans les premières années ne fournissent pas à des dépenses impérieuses, car
Vous seriez ruiné avant de Vous être rassuré une substance honnête, au lieu quʹun
négociant retrouve dans son comptoir ce qui manque à sa chancellerie, et même
augmente les bénéfices de son commerce de commission par la préférence que le
caractère de Consul doit lui ménager sur ses compétiteurs.
Jʹai lʹhonneur dʹêtre avec une parfaite estime, Monsieur, Votre très humble et très
obeissant serviteur
Ltnd. HERBERT RATHKEAL.
P.S. Je iʹais passer Votre lettre à Mr le Cte Philippe
bon commentaire.

149.

2000 HP/Böttiger

DE

COBENZL en l’accompagnant dʹun

[1801] [III‐IV] [?]/Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope 577]
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1801 IV 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Die in Kalliope angegebene Datierung in das Jahr 1800 kann nicht aufrecht erhalten werden, da
HP erst am 09.03.1801 nahe Alexandria an Land gegangen ist; am ehesten dürfte HP nach der
Konsolidierung der Lage zu Ende März bzw. im April 1801 an BÖTTIGER geschrieben haben.
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2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 IV 27/Rosette

Hoch‐ und Wohlgeborner Freiherr, Gnädiger Herr Internuntius
Ich578 habe die Ehre, Euerer Excellenz in diesem Pakete die verschiedenen Seltenheiten,
die ich in Rosette angekauft habe, zu übermachen. Es sind sieben Pakete.
Das erste Paket enthält neun alte Silbermünzen, deren eine von ALEXANDER
besonders schön und gut erhalten ist.
Das zweite: hundert alte griechische Kupfermünzen
Das dritte: ein altes ägyptisches Idol aus Gold, das mir ein Osiris mit der Lotosblume
zu sein scheint.
Das vierte: ein ägyptisches Idol aus Erz.
Das fünfte: vier alte ägyptische Figuren aus grünem gebrannten Ton
Im sechsten Pakete ist der XXI und XXIIte Band des berühmten arab[ischen]
Ritterromans: Die Erzählungen Antars enthalten. Da mir der Ankauf dieses
Werkes besonders anempfohlen ist, so habe ich bisher nach allen Seiten darnach
mich erkundigt und erfahren, dass es äußerst schwer ist, das ganze Werk
irgendwo beisammen anzutreffen und dass sich die einzelnen Bände desselben
nur bei einzelnen Besitzern zerstreut finden. Die zwei Bände habe ich bei einem
Beduinenscheiche erhandelt und hoffe, dass es mir auf diese Art gelingen wird,
wenn nicht das ganze Werk, doch den größten Teil desselben an mich zu
bringen.
Von den Tausend und ein Nächten habe ich ein vollständiges Exemplar aufgefunden
und mich bereits in einem vorhergehenden Briefe um den Preis, auf den ich mich
einlassen darf, bei E[uerer] Ex[zellenz] erkundiget.
Im siebenten Umschlage sind drei Blätter kufische Schrift enthalten. Die Geschichte
der Auffindung derselben ist diese. MARADbeg, der sehr viel auf Träume und
die Auslegereien derselben hielt, träumte vor einigen Jahren, dass in einer der
ältesten Moscheen von Cairo ein Schatz begraben liege. Er ließ tief graben. Aber
statt des Schatzes fand man Nichts als kufische Schriften auf Pergamentblättern.
Diese drei Blätter sind davon. Sie enthalten einige Verse von der Sure des
Korans, die Dichter betitelt, und ich habe die Worte in Neshischrift auf dem
beiliegenden Blatte niedergeschrieben. Es scheint, dass der ganze Koran, auf
diese voluminöse Art geschrieben, in einem Gewölbe der gedachten Moschee
aufbewahrt ward.

578
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Wiewohl acht der silbernen Medaillen von schlechtem Silber, und daher vielleicht
nach den mir gegebenen Bedingnissen überzahlt sind, so habe ich sie alle im Bausche des
schönen ALEXANDERs willen gekauft.
Was das goldene Idol betrifft, so versicherte mich ein Goldschmied, dass es nicht viel
über den inneren Wert gezahlt sei. Bei dem Ankauf der Antike (mit der ich diesen Brief
siegle) ward ich betrogen und habe dieselbe also für den Preis von 50 Piaster für mich
behalten.
Ich habe die Ehre im beiliegenden Blatte den Kostenbetrag anzufügen und mit
tiefster Ehrfurcht zu verharren Euer Excellenz gnädiger Herr Internuntius untertänigster
HAMMER

152.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 IV 28/Rosette

Extrait d’une lettre particuliere579 de Mr. DE HAMMER à l’Internonce Impl et Royl de
Rosette 28 Avril 1801
J’ajoute à ma lettre officielle ces lignes qui contiement en peu de mots ce qui je crois
être de mon devoir de dire particulierment à V[otre] E[excellence] comme au parent de
Sir SIDNEY [SMITH] et à mon protecteur gracieux.
Le rappel de S[ir] SIDNEY par Lord KEITH à été amené par la jalousie des officiers
commandans de terre et de mer qui voyoient depuis longtems avec une peine infinie que
S[ir] SIDNEY se mit à la tête de toutes les entreprises qu’il s’adressat directement et
immediatement aux Commandans turcs, et qu’il se mêlat (pour dire la verité) de
beaucoup de choses qui ne le regardoient point ou fort peu.
Il y a longtems que je lui ai conseillé de ne pas écrire au Vezir dans des pareilles
circonstances et de ne point user son credit par des lettres insignificantes. J’avois même
refusé de les traduire; mais ceci ne l’empecha pas d’écrire. Dans une de ses dernieres il
parla de pouvoires donnés à lui par L[ord] KEITH pour offrir des termes aux francois. Le
G[rand] Vezir comprit mal, à ce qu’il paroit, et demanda au General en chef ce que
c’étoient ces propositions faites par S. SIDNEY [SMITH]. C’est probablement sur une lettre
vesirale de ce contenu que se fonda un reproche de Lord Keith à Sir SIDNEY [SMITH] sur
ce qu’il se meloit de la correspondance officielle.
Je ne puis pas disconvenir que S. SIDNEY [SMITH] eut tort en ceci; je le lui ai dit plus
de dix fois. Mais Lord KEITH a dix fois plus tort de le rappeller. Il trouvera aisement un
Cap pour le substituer à bord du Tigre, mais il ne trouvera peronne pour le remplacer à
terre. Voi‐ci les mauvaises suites de son eloignement que je prévois. Les Turcs contenus
579
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jusqu’ici par la supérioreté energique de S. SIDNEY [SMITH] commettront mille exces, sans
que les Commandans Anglois puissent les empecher; car ces Messrs ont toujours dans la
bouche No interference et les Turcs les respecteront peu. De plus nous verrons avant peu
des nouvelles scenes de brouillerie entre le Capn Pacha et quelques Officier Anglois qui
lui manquera en quelque chose soit par inattention, soit par ignorance; et il n’y aura
personne pour les racommoder. Enfin je voudrois voir qui ammenera la flotille sur le Nil
quand elle devra agir, et ce sera beaucoup si l’armée de terre n’aura point de plaintes à
porter.
Je voudrois que mes predicitons ne s’accomplissent pas; mais je les crains fort à
moins que S. SIDNEY [SMITH] ne revienne. Il se propose au moindre retourner après la
besogne d’une bataille faite et je crois qu’en attendant on aura appris à apprecier assez
le valeur de sa personne. Quant à moi personnellement je crois avoir pris la meilleur parti
en restant de la manière detaillié dans l’autre lettre jusqu’à ce que les choses soient mieux
décidées.
Je ses profondement toutes les graces que V[otre] E[excellence] m’a faites, et toutes
les bontés qu’Elle a pour moi; mais je croirois en abuser si je me trouvois jamais dans le
cas de ne pouvoir pas justifier ma conduite par une série de raisons dont tout le monde
devra convenir qu’elles ont dû me d´terminer à agir de cette ou de cette manière.[…]
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Monsieur l’Internonce
Le580 tourbillon des affaires, dont Sir SIDNEY SMITH s’est trouvé environné jusqu’à
present, ne m’a pas laisse un moment, que j’aurois pu consacrer à des recherches
litteraires, ou à des etudes tranquilles. Je lui ai toujours servi d’organe près les
Commandans de l’armeé turque, près le Sheikes arabes, je l’ai accompagné aux batteries
de siege, et aux reconnoissances de postes, j’ai servi d’intermediaire à tous ceux qui
réclamaient sa justice, ou qui imploroient ses graces, et qui n’avoient pas les moyens ou
le courage de s’adresser directement à lui, et je me suis surtout interessé pour quelques
sujets Imperiaux, qui depouillès d’une partie de leur bien par les Francois venoient d’être
pillés par des soldats turcs à leur entrée à Rosette.
Ayant éte autorisé par une depêche de Votre Excellence, et par une autre depêche de
la Cour Imple de m’employer de cette sorte, je n’ai pas eu le moindre doute de preferer
cette activité à toute autre espece de recherches ou d’études, qui m’ont été prescrites
autrefois comme un des objets principaux sur lesquels je devois porter mon attention, et
580
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j’ai cru mieux meriter le contentement de Votre Excellence et de la Cour Imperiale en
étant utile de cette manière, qu’en y preferant un loisir litteraire.
Mais dans ce moment les circonstances ont amené un changement, qui va sans doute
me donner quelque repos au moins pour quelque tems. Le danger imminent de l’ennemi
en mer a rendu la presence de S[ir] SIDNEY [SMITH] nessaire dans la flotte, et Lord KEITH
vient de l’y rappeller. Il s’y rendra, et moi je resterai en attendant à Rosette, jusquʹà ce
qu’il revient, ou jusquʹà ce que le chemin au Caire ser alibre. Lui‐même ne sait pas encore
de quelle espece ser ale service que l’Amiral lui destine – . Je l’ai cru d’autant plus de
mon devoir de restes ici, que non seulement je pourrai employer ici mon tems ici plus
utilement qu’à bord du vaisseau, mais puisque le C. Pacha, qui m’a demandé
officiellement à la Cour Imp[eriale] restera ici et voudra peutêtre se servir de moi dans
quelques occasions. Il n’est pas à terre dans ce moment; Aussitôt qu’il sera arrivé je me
presenterai à lui pour lui annoncer que je me ferai toujours un plaisir de le servir. Je diraé
la même chose au Commandant en chef anglois qui vient d’arriver ici, et je leur rendrai
des services sans cependant m’attacher à aucun, comme j’étois attaché à l personne de
Sir SIDNEY [SMITH]. Je consacrerai le reste de mon tems à l’étude de l’Arabe, pour m’y
perfectionner autant que possible, en lisant pour ce dessein tous les jours des livres utiles
avec un Chogia savant.
Au reste je ne suis plus obligé de contester ma qualité de voyageur devant ceux qui
s’adressent à moi, et qui me nommoient autrefois ou Secretaire ou Interprête, puisque je
ne sais pas quel hazard, m’a donné le nom de MUSTAPHA Efendi, et que c’est sous le nom
de l’Efendi anglois, que je suis connu.
Une lettre, que j’ai receu de Mr. DE BRENNER m’annonce une precedente de Votre
Excellence avec une patente à donner. J’ai eu l’honneur d’informer Votre Excellence dès
mon arrivée à Rosette, que Mr. ROSETTI pense de rester, et qu’il a eu la permission de
demeurer après la paix conclue; C’est sans doute un grand avantage pour les Nationaux
Impler qu’il reste dans ce moment, puisqu’il est le seul qu’il jouisse de la consideration
dans le pays; Mais je ne puis pas dissimuler à Votre Excellence, que je tremble pour lui,
et pour tous les Chretiens au Caire en cas que ce sont les hordes deregliés de l’armée du
Vezir, qui y entreront les premieres. C’est un grand objet sur lequel je porterai toute mon
attention possible, pour contribuer à empêcher le mal autant, qu’il est dans mon pouvoir.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond, et la soumission la plus parfaite.
Monsieur l’Internonce de Votre Excellence le tres humble et très obeissant
HAMMER
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Monsieur l’Internonce
J’ai581 eu l’occasion de voir le traite conclu par le Gouvernement anglois en 1794 avec les
Mameloucs.
Cette piece ayant paru dans ce moment ici bas, il est très probable qu’elle servira de
base à la nouvelle Convention que les Anglois chercheront a conclure avec la Porte et les
Mameloucs après l’evacuation du pays. J’ai pensé qu’elle pourroit être inconnue dans
toute sa teneur, et j’en ai pris danc la copie ci‐jointe. Dans chaque cas elle merit etre
conservée comme une piece diplomatique à la quelle l’Angleterre attachoit un grand
prix.
Ce traité eut été conclu quelques annés plutôt si le chevalier Robert AINSLIE582 ent
voulu écouter les propositions de Mr. BALDWIN elle fut terminé sous le ministere de Mr.
LISTON qui y apportoit toutes les facilités.
Mr. BALDWIN a sans doute des grands merites et des grandes connoissances dans le
commerce; mais ayant voulu conseiller ici les Amiraux et les Generaux qui se sont
moqués de lui, il a quitté l’Egypte et s’est rembarqué pour l’Angleterre dit on.
Votre Excellence voit par la quantité de mes ecritures, qu’Elle recoit avec cette
expedition, que j’y ai employé jusqu’ici tout mon tems de repos. C’est demain que je
compte à commencer des recherches litteraires, si rien ne me survient.
Le hazard a voulu que j’occupe ici à Rosette la même chambre, qu’ont habitée avant
moi deux hommes fameux et tres studieux; C’est Worthley MONTAGUE le fameux
voyageur583, dont ma hotesse est une parente, et dernierement le General MENOU
pendant dix mois avant qu’il prit le Commandement de l’armée. Ce dernier est
generalement dans l’armée angloise comme pillard et menteur. On lui fait tort en ceci.
Voici les principaux traits de son caractere, que j’ai recueillis avec discernement.
Il a beaucoup lu et beaucoup voyagé il parle et écrit bien, mais il ne sait point agir. Il
est extrèmement foible et en consequence toujours extremement sur ses gardes de n’être
dirigé par personne. Il ne finit jamais ce, qu’il a commencé et oublie toujours ce qu’il a
promis. Il s’imagine d’être un homme extraordinaire et il n’est que bizarre. C’est par
bizarerie qu’il s’est fait Turc, et qu’il a pris pour femme une Arabe divorcée sœur d’un
581
582
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proprietaire d’un bain public, qui n’est ni jeune, ni belle, ni riche. Sa manière de traiter
son monde est rebutante. Personne dans toute l’armée l’aime[sic] N’ayant pas un grand
caractere il cherche a y suppler par une opiniâtreté imperturbable, qui persevere jusqu’à
l’extremité sans quel songe cependant à aucun moyer de salut.
On doit lui faire la justice qu’il deteste la corruption et qu’il est extremement
rigoureux sur ce point. Il deteste les Anglois et se croit aimé des habitans du pays qui le
detestent egalement. Multorum patiens, in patientia firmitudinem simulari
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond Monsieur l’Internonce de Votre
Excellence le tres humble et très obeissant
HAMMER
NB. Je joine la copie de la lettre de FRIANT584 mentioneè dans mes relations precedentes
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Impx au585 Caire et à Alexandrie dans le dangeur imminent de devenir la prise de l’avidité
des Commissaires anglois ou des avanies des Turcs, je l’ai cru être de mon devoir d’ecrire
la lettre ci jointe et de donner en consequence à cette demande tout le poids, que je
pouvois lui donner sans être chargé d’une commission publique. J’y ai touché avec
dessein le cas si le Cour Im[eriale] etort encore en guerre, puisque j’entends partôut
repeter ce raisonnement, qu’alors tous les biens des sujets Imp. pourroient être
confisquès puisqu’ ils etoient restés dans le pays de l’ennemi. J’ai contesté cette question
avec Sir SIDNEY [SMITH] lui‐même, qui quoique reconnoissant l’inviolabilité de tous les
biens des jujets Imp. Comme neutres ne eut point reconnoitre, qu’ils eussent eu le même
deoit comme les sujets d’une puissance en guerre avec la France, et Votre Excellence peut
être convaincu qu’à l’occasion de pareilles contestations j’ai donné l’etendue eci si
fortement à l’appui de la verité et de la justice.
Je me hale d’informer Votre Excellence de ceci, puisque je crains que cette question
ne soit pas encore terminée et qu’elle soit plus d’une fois renouvellée au Caire et à
Alexandrie. Il est sur que si j eusse dans ce moment une commission publique de la part
de Votre Excellence j’en ferois le meilleur usage, puisque oenant à l’appui de la
consideration personelle dont je jours elle me donneroit le pouvoir d’agir avec succès.

584
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Louis FRIANT comte de l’Empire (1758–1829) war einer der Generäle NAPOLEONs, die in den
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mehrfach ausgezeichnet; (Wikipedia 20170422).
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Je propose donc à Votre Excellence de me donner la commission specielle et publique
d’appuyer de concert avec le Consul General Imp. Ou avec ses agens près les
Commandaus anglois et turcs toutes les demandes des sujets Imp. relatives à la sureté
de leurs personnes et leurs biens.
Avec un pareil papier signé de la part de Votre Excellence je pourrois faire valoir
comme officielles toutes les representations que je ne fais dans ce moment que comme
particulieres, je me pourrois présenter avec les Agens Imp. devant les Commandans
anglois ou Turcs, je pourrois signer conjointement avec eux les representations écrites, et
je me ferois présenter comme comissaire ad hoc par S. SIDNEY [SMITH] aux Commandans
turcs et anglois.
Je proposeraimême à Votre Excellence d’inserer dans cette commission le pouvoir de
la deleguer momentainement à tel individu que je croirois convenable, puisqu’il se
pourroit que les circonstances m’appellessent dans un endroit tandis qu’il y auroit des
choses à faire dans l’autre, et que tout le succès de cette intercession officielle dependra
du credit personnel de celui qui en est chargé.
Si je l’avois dans ce moment je le deliguerois à quelque officier ou Administrateur
Anglois qui Marchera demain ou après demain avec l’armée vers Ralimanije. Il pourroit
à son entrée au Caire agir de concert avec M. ROSETTI jusqu’ à ce que j’y arrivesse
moimême. Car comme j’ai eu l’honneur de le detailler à Votre Excellence dans une de
mes lettres precedentees, les circonstances m’ont decidé à rester dans ce moment à
Rosette586.
Je n’ai pas besoind d’ajouter ici, que si Votre Excellence vouloit m’expedier une
pareille commission, Elle ne parroit pas le faire trop tôt en recommendant la lettre à
Smyrne à une occasion sure, ou peutêtre mieux en la mettant sous un couvert du
Capitaine Cashew ou D’isabey et en la faisant remettre à l’agent de Pashew à Cple avec
deux lognes pour le Pacha ou pour Isaacbegh.
La lettre de Votre Excellence avec le Patente n’est pas encore arrivée. Quand j’aurois
vu le contenu de la lettre, je verrai si elle ne me peut pas servir en attendant comme une
espece de piece publique pour legitimer mes demarches. Si une pareille autorité m’est
necessaire ici, pour donner à mes demarches le poids suffisant, elle le sera beaucoup plus
encore au Caire, ou ce n’est pas le Capudanpacha qui commande et ou enconsequence
les dangers pour la vie et les biens de tous les Europeens sont d’autant plus menacans;
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– 183 –

Enfin elle me sera surtout necessaire si Sir Sidney ne vient pas rejoindre l’armeé à terre,
et s’il va comme on dit commander quelque detachement de la flotte.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monseir l’Internonce de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
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Monsieur le Chevalier
Vous587 savez que Mr. l’Internonce à Cple588 m’a speciellement chargé du soin d’appruyer
les interêts des sujets Imperiaux dans ce pays pris de Vous, et par Votre Canal pris de
ceux, auxquels le pouvoir suprème est delegué. Les refus reiteré de donner aux freres
BOUTTO, une declaration qui leur permette de disposer dans la suite librement de leur
proprieté me donne l’occasion de m’acquitter en m’adressant à Vous d’un devoir, qui
m’est imposé.
Aux instances reiterées, que j’ai faites à ce sujet à Mr. DANIEL il m’a repondu, que les
Turcs faisoient des difficultés sous le pretexte, que ces Francs étant resté dans le pays
avec les Francois il etoit assez étrange qu’ils reclamassent à present leur proprieté, qui
devoit être confisquée comme proprieté francoise d’autant plus qu’il y avoit quelques
uns parmi eux, qui avoient reellement servi les Francois.
Permettez moi d’abord de dire, que tous les natifs de pays hereditaires de S.M.
l’Empereur, et les Exvenetiens étant sujets Imperiaux et point sujets ottomans, le
Gouvernement turc n’a dans ce moment d’autre droit de se meler de leurs affaires, qu’en
tant que les Commissaires turcs de concert avec les Commissares anglois ont le droit
incontestable d’examiner touts les marchandises pour constater que ce ne sont point des
marchandises francoises mises sous un autre nom.
Mais dans ce cas comme dans tous les autres, ou il y a des Delegués des deux
puissances alliées c’est sans doute au Commissaire anglois de diriger et guider les Turcs
et ce seroit un exemple bien prejudicieux dans la suite à la liberté de tous les Européens
dans ce pays, si les Commissaires de S.M. Britanique deferoient au Gouvernement turc
des cas, dont il n’a point à connoitre et dont il ne manqueroit pas de faire naitre autant
d’avances.

587
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Quoique j’aime à croire que la reponse donnée par Mr. DANIEL est le raisonnement
d’un Commissaire turc, Vous me permettres cependant Mr. le Chevalier d’observer à ce
sujet:
Que si Sa Maj. L’Empereur fû même à ce moment en guerre avec la Franc epersonne
assurément auroit le droit de confisquer le bien des sujets Imperiaux, qui sans se meler
de l’administration ni de concerne des Francois n’ont rien fait que rester tranquilles;
Personne n’avoit ce droit puisque ces negocians ont été dans l’impossibilité de s’en aller,
les Francois ayant mis l’embargo sur tous lees batimens à Alexandrie, et ayant refusé la
permission et les passeports necessaires, même à ceux, qui en demandoient, et puisqu’
enfin les negocians Imperiaux restans dans le pays n’ont fait que suivre l’exemple et les
directions de leur Consul, qui leur devoit servir de guide.
Vous me permettrez d’observer encore, que s’il y a parmi ces negocians quelquesuns,
qui sont entrès dans le service des Francois, et qui sont répréhensibles sans doute, (si
c’est l’amour du gain, ou leur manière de penser, qui les y a determinés) il seroit injuste
de les confondre avec ceux, qui ne se sont jamais de rien mellé, et qui peuvent donner les
preuves les plus satisfaisants de leur conduite pourvû qu’on veuille bien les écouter.
Mail il est inutile de s’arrêter plus longtems à ces observations depuis que tous les
sujets Imperiaux sont devenus neutres par la paix du Continent, et depuis que le
Gouvernement turc a publié à l’entrée de ses troupes une proclamation par laquelle il
promet solemnellement qu’aucun des habitans doit être troubli dans sa personne ou
dans sa proprieté pour des choses prassées.
Les sujets de Sa Majesté Imp. Royale Apostolique ont donc assurément le droit de
s’attendre à rester à l’avri de toute atteinte, puisque la sureté de leurs personnes et de
leurs biens leur est garantie en leur qualité des neutres par le droit des gens du coté des
Commandans des forces de S.M. Britanique, et par l’acte d’une promesse formelle du
coté des commandans turcs.
Comme cependant des retards déjà éprouvés et des obstacles opposés font craindre
qu’il n’y ait pas à lutter à chaque moment avec de pareilles difficultés je Vous prie
Monsieur le Chevalier avec instance de faire valoir la neutralité des sujets Imp. près de
Leurs Excellences Messieurs les Commandans en chef, à fin qu’ils daignent ordonner aux
Commissaires de l’armée de S.M. Britanique de delivrer par les pieces necessaires les
biens des sujets de S.M. Imple qui sont prouvés leur appartenir en pleine et due proprieté.
Je pris la liberté de Vous adresser Monsieur le Chevalier ces observations et cette
demande puisque les Ageno Imp. dans la pays, qui devroient faire valoir ces raisons près
de Leurs Excellences Messieurs les Commandans en chef, sont … dans cette question ou
que n’ayant pu se faire entendre aux individus subalternes ils n’osent pas porter leur
voix à un tribunal superieur, puisqu’enfin je suis sur que Son Excellence Monseiur
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l’Internonce appuyeroit lui‐même, s’il etoit necessaire, cette question près les ministres
de Sa Majesté Britanique. – J’ail l’honneur […]
À Monsieur le Chevalier SIDNEY SMITH
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Monsieur L’Internonce
J’ai589 l’honneur de transmettre ci‐joint à Votre Excellence
Deux scarab´s de granit dont on m’a fait un present
Une lettre du Capitain Pacha à Sir SIDNEY [SMITH] dont j’ai traduit la derniere
ligne ou il est question de moi; pour monrer que je continue toujours de jouis de sa
bienveillance.
Une lettre écrite à moi par M. BRONDRE le Secretaire de Lord KEITH, pour me prier de
traduire pour l’Amiral la premiere lettre, qui a èté ecrite à MENOU au nom des
Commandans turcs et anglois. Votre Excellence verra par cette lettre et par la copie de
ma reponse, qu’y est jointe, que j’ai reussi à me faire considerei aussi par lui dans le …
jour d’un simple voyageur, qui est toujours prèt à repondre à des requisitions si polies
de la manière la plus obligeante.
Un billet que je viens de recevoir dans ce moment de Sir SIDNEY [SMITH].
La lettre d’OSMANbey dont il y est question annonce le mort de Muradbey OSMANbey
est le chef des Mameloucs qui lui seccede. Il se trouve dans ce moment à Minige et attend
une reponse de SIDNEY [SMITH] pour avancer et joindre les troupes angloises.
On dit qu’il y avec lui 5000 Mameloucs et 5000 Arabes.
Votre Excellence verra par ce billet, que Sir SIDNEY [SMITH] ne veut point me laisser
en repos, et qu’il me propose d’aller dans la haute Egypte c.a.d. à l’armée des Mameloucs
au lien de rester avec des livres. Cependant je n’ai pas encore feuilleté des livres, car tout
le loisir que j’ai eu jusquʹà présent, je l’ai employé à écrire des lettres.
Outre ceci il est à remarquer que le chemin de ce voyage noit ou par le desert le plus
affreux, ou par les postes francois. Il est cependant possible, que les circonstances ni’y
decident, si je vois quelque objet majeur, ou si j’ai des renseignemens plus detaillés sur
l’objet qu’on se propose.
En attendant j’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la
très parfaite Monsieur l’Internonce De Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
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Monsieur l’Internonce
Un590 des objets particuliers, sur lesquels les instructions, que m’a données Votre
Excellence m’ordonne de porter mon attention dans ce voyage est la recherche de
l’original des mille et une nuit, qui a été cherché jusqu’ici en vain par tous les voyageurs
connus. En consequence de cet ordre je n’ai jamais cessé de m’occuper serieusement de
cette commission, toutes les fois que l’occasion se présentoit. Voici quel est le resultat de
mes recherches litteraires et bibliopoliques à cet sujet:
Avant out il faut revenir de l’opinion generalement recue que les mille et une nuit
sont un ouvrage determiné et absolu, composé dans une epoque certaine et par un auteur
certain, un ouvrage dont tout les exemplaires aient le même contenu, et les mêmes
divisions. Il n’en est rien de cela.
Le nom et la division de mille et une nuit est une formule generale, dont on fait usage
tous ceux, qui ont voulu compiler un recueil de contes ou anecdotes arabes. Le merite
d’avoir inventé cette formule pas trop ingenieuse, mais très commode appartient sans
doute à un seul auteur. Mais son nom est perdu dans la plus haute antiquité arabe
peutêtre. Depuis tous ceux, qui ont voulu s’amuser à lire ou écrire des contes ont fait
faire des mille et une nuit, ont choisi tant et tels contes qu’il leur plaisoit, les ont allongé
ou raccuri à leur plaisir, et les ont depêcé en nuits de la manière la plus arbitraire, de
sorte qu’il n’y a pas deux exemplaires de mille et une nuit qui aient le meme nombre de
volumes ou de contes, ou qui aient quelque chose de commun dans la division des nuits
ou meme dans le style, quoique le fond des contes principaux contenues dans deux
exemplaires puisse être le même.
Car comme il y a certains contes, qui ont plus de popularité que les autres et qui sont
generalement regardés comme les plus amusans, de tous ceux qui sont connus, on est
sur de les retrouver dans tous les exemplaires, tandis que d’autres varient d’après le gout
du compilateur.
Ces compilateurs sont quelquefois si insipides, qu’ils mêlent les anecdotes les plus
plattes, les fables les plus communes, les indécences les plus choquantes aux chefs
d’œuvres du genie conteur des Arabes, et qu’ils dissequent quelquesfois une petite
histoire dans trois ou quatre nuits, tandis qu’il laissent durer une autre sans mesure, le
tout pour obentir le juste nombre de nuits qu’ils se sont proposés de faire entrer dans un
volume.
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De sorte il y a des mille et une nuits de deux, trois, quatre etc. volumes plus ou moins
grands d’après le discernement plus ou moins exquis, le bavardage plus ou moins grand
du compilateur qui (ce qui est le plus choquant) y fait presque toujours entrer du rien.
Après ce que je viens de dire, et est aisement a concevoir, que quoiqu’on trouve des
mille et une nuits en Egypte, en Arabie et en Perse, il n’y eu a probablement pas un
exemplaire, qui ressemble parfaitement à celui, dont GALLAND591 nous a traduit une
partie; qu’il y a dans les autres exemplaires des contes qui manquent dans le sien; et que
le sien contient d’autres, qu’on ne retrouve pas dans les recueils, qui ont le même nom.
Il est cependant à remarquer, que malgré cette diversité infini dans l’étendue le style
et la division de ces magasins de contes appellés mille et un nuit le fond de la premiere
histoire, c.a. dire la formule qui ebrasse tous ces matteriaux heterogenes est partout la
même, et que les nom de la Princesse CHEHERZADE et du Roi MELEKSAID dont la premiere
raconte, et le second écoute toutes ces belles choses, sont partout les mêmes.
Je passe à la partie bibliopolique de ma commission:
Il est connu que c’est ouvrage ne se trouve ordinairement ni à Constantinople, ni a
Halep ni a Damas592 et qu’on renvoit les curieux ordinairement au Caire. Mais depuis le
regne des Francois le marché des livres y est fermé et il est extrèmement difficile, à ce
que j’apprends, d’en trouver. Le hazard a voulu, que j’ai trouvé dans la maison ou je loge
un Manuscrit des mille et un nuits complètes en quatre volums en petit folio, dont
cependant le possesseur ne veut se defaire d’aucune manière pas même pour la somme
de plusieures centaines de piastres. Avec beaucoup de peine je suis venu á decouvrir
près d’un Sheikh un exemplaire commencé, dont le commencement à été copié d’un
exemplaire du Caire et le reste du même qui se trouve dans la maison ou je suis. Il
embrase tois cent quarante six nuits et offre une preuve frappante de cette inegalité
d’exemplaires dont j’ai parlé tantôt. Les premiers dix cahiers en petit format continuent
les mêmes contes, que l’exemplaire de la maison ou je suis. Mais dans l’exemplaire du
Caire, qui etoit très peu volumineux, ces contes formoient cent nuits, tandis que dans
l’exemplaire de la maison ou je suis (Mr. VARSY) elles ne forment que vingt sept. Le
Sheikh, dont j’ai acheté les cahiers cijoints s’etant transporté du Caire ici, a fait continuer
de copier de l’exemplaire de Mr. VARSY en format plus grand là ou l’histoire du premier
exemplaire finissoit de sorte, que quoique le N[ume]ro de la derniere nuit des dix
premiers cahiers est cent, et celui de premier cahier des cinquante suivans est vingt sept,
le fil de l’histoire continue cependant sans interruption.
J’ai pensé, que les cinquante cahiers en grand format ayant été copié ici a Rosette par
un écrivain public de l’exemplaire du Mr. VARSY, les histoires s’y repondroient; mais j’en
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Damaskus.

– 188 –

ai été detrompé en voyant que cet ecrivain avoit usé du privilege de tous ses collegues
de changer à son plaisir la division des nuits , d’allonger de raccourcir, et de faire entrer
son propre micmac.
N’ayant pas grande esperance d’être si heureux de trouver au Caire un exemplair
complet, j’ai persuadé le Sheikh, qui avoit fait copier les cahiers ci‐joint, de me les ceder
pour le prix, qu’ils lui avoient coutés. Et je l’y ai determiné.
On donne pour le cahier de dix feuilles vingt paras pour le prix de l’ecriture et cinque
paras pour l’encre et le papier. Il y a ici soixante cahiers, dont dix en petit et cinquante
en grand format, chacun à 25 paras ce qui fait 37 piastres 20 paras. Je les payé quarante
piastres turcs.
On m’a dit, qu’il se trouve ici quelque part des histoires detachés des mille et une
nuit copiés à part sans la division des nuits. Je les recherai, et s’il m’est impossible de
lesacheter je tacherai au moins de les faire copier; puisqu’ après tout c’est le conte et pas
la division qui fait le merite de la chose.
Ne sachant pas si j’aurai l’occasion de retrouver un exemplaire complet des 100 nuits
je continue de faire copier de l’exemplaire de Mr. VARSY la continuation du second
volume, et quoique c’est un travail qui va extremement lent (car lècrivain n’ecrit qu’un
denu cahier par jour) J’espere cependant de pouvoir faire achever cinque cent niuts
completes. Il n’y a ici ni ecrivain à meilleur caractere ni relieur. Votre Excellence voudra
bien faire relier ces cahiers à Constantinople. Il est fort egal que les volumes ou les nuits
soit de telle grandeur ou longeur poursuivrent[?] je reusisse à rassembler les contes les
plus fameux soit traduits, soit non traduits. L’envoi que je l’honneur de faire a assez
d’interêt sous ce double rapport, et je me flatte d’avoir satisfait autant qu’il est dans non
pouvoir aux ordres que Votre Excellence a daigné donner a celui qui a l’honneur d’être
avec le respet le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monsieur l’Internonce de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
[Beilage: Table du contenu des 346 nuits ci‐joints, 1 Bogen]
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703 Sidney Smith/HP

[1801] V 13/HMS Tiger off Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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839 Wright/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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161.

703 Sidney Smith/HP

1801 VI 3/Camp at Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

162.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 VI 25/HMS Tiger

Hochwohlgeborner Freiherr, Euere Exzellenz, Gnädiger Herr Internuntius
Ich593 habe die Ehre, Euerer Excellenz die Rechnung meiner Reiseausgaben vom ersten
Junius 1800 bis ersten Junius 1801 und die Verrechnung der mir zum Ankauf von
Manuskripten und Seltenheiten auf die Hand gegebenen fünfhundert Piaster
beizufügen594.
Die letzte Summe gehet rein auf; was mir aber von den Ausgaben der Reise, nämlich
den 550 Piastern zu Gute komme, bin ich nicht im Stande zu sagen, weil ich alle meine
Papiere zu Rhodos gelassen habe, und bitte E[uere] Excellenz daher in meine letzte
Rechnung nachsehen zu lassen.
Was die Übermachung der angekauften Sachen betrifft, so habe ich die Ehre gehabt,
dieselben alle bis auf die letzthin angekauften 20 Teile Antars (r) die 40 Teile (s)595 und
die Manuskripte i, K, L, m, o zu übermachen.
Ich wollte anfangs alle diese Bücher, so wie ich sie einzeln sammelte, überschicken,
wie ich es mit dem XXI und XXIIten Teile Antars getan habe. Seitdem aber habe ich die
Notwendigkeit eingesehen, die M[anu]sk[ri]pte noch hier zurückzubehalten, um
dieselben mit andern zu vergleichen und bestimmen zu können, was vollständig und
[was] mangelhaft sei.
Euere Exzellenz sehen, dass der mir gegebenen Kommission zufolge, ich so viel als
möglich alles, was die Sammlungen von Märchen betrifft, zu erschöpfen trachte, und
dass ich, indessen man noch die Existenz der 1001 Nacht bezweifelt, weit beträchtlichere
Werke aufgefunden habe.
Den Preis derselben werden Euere Excellenz gering finden, wenn Sie denselben mit
dem Marktpreise in Konstantinopel, wo ein einziger Band oft 1[00]–300 Piaster kostet,
zu vergleichen und zu bedenken geruhen, dass ich dieselben von verschiedenen
593
594

595

Nach PvTh D.4.2.2. 2/23.
Die hier erwähnte Abrechnung ist in der unter dem 28.01.1802 in London an COBENZL (s. unter
diesem Datum) datierten Gesamtabrechnung enthalten. Freilich ist fraglich, ob nicht
PAYER VON THURN die Abrechnungen in Zusammenhang mit der Erstellung der Abschrift unter
dem 28.01.1802 erst zusammengefasst hat.
Dieser Klammerausdruck steht nach einer größeren Lücke erst ganz außen am Zeilen‐ bzw.
Seitenrande.
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Eigentümern gesammelt, dass ich alle Historienerzähler und Kaffeehäuser abgesucht
und sogar besondere Leute ausgeschickt habe, um diese Bände zusammenzubringen.
Ein einziges ganzes Exemplar von diesen Werken konnte ich auf keine Weise an mich
bringen, und wenn ich es mit Gold aufgewogen hätte, weil es die Scheiche der
Historienerzähler, in deren Besitze sich diese Manuskripte befinden, und welche
dieselben mir teilweise zum Lesen oder Abschreiben für Geld verleihen, sich derselben
keineswegs entäußern wollen.
Mit der Abschreibung des Restes des Exemplars der 1001 Nacht, dessen Hälfte ich
übermacht habe, sind in Rosette jetzt zwei Abschreiber beschäftigt.
Das Büchlein der arabischen Verkehrssprache und die Kasside596 mit der türkischen
Übersetzung und Erklärung habe ich hauptsächlich in Rücksicht für Anfänger in der k.k.
orientalischen Akademie, welche das Arabische zu erlernen anfangen, eingekauft.
Ich bitte Euer Excellenz um die Gnade, mir bei H. SIGWALD in Larnaka einen weiteren
Vorschuss anzuweisen. Ich bin mit schuldiger Ehrfurcht, hochgeborner Freiherr, Euerer
Excellenz,gnädiger Herr Internuntius, untertänigster
HAMMER

163.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 VI [?]/HMS Tiger

Monsieur l’Internonce
Il597 y a un mois, que j’ai eu l’honneur d’expedier à Votre Excellence de Rosette deux
grands paquets. Je prends aujourdhui la plume, pour l’instruire du procédé bien
extraordinaire du General HUTCHINSON à mon égard.
C’est que ce General moitié fou et moitié imbecille, oubliant, ce qui devoit aux
circonstances de ma situation, aux services, que je lui avois rendu; oubliant ce qui devoit
à Sir SIDNEY SMITH, et à lui‐même m’a donné l’ordre de quitter l’armée et l’Egypte, sous
le pretexte specieux de raisons secretes, qu’il ne pouvoit articuler, mais en effet pour
aucune autre raison, que pour mon attachement à Sir SIDNEY SMITH, auquel il me
supçconnoit de rendre des services près le Capitainepacha.
Pour mettre Votre Excellence parfaitement au fait des choses, il faut, que je les
reprenne à leur connu.
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Dieses Wort bezeichnet eine „der klassischen Formen der arabischen Dichtkunst“ bzw. ist auch
„ein Sammelbegriff für jedes längere Gedicht, das anerkannten Regeln von Verslänge und Reim
folgt“; (Enzyklopädie des Islam – http://www.eslam.de/begriffe/k/kasside.htm).
Nach PvTh D.4.4.2 2/23.
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Le General HUTCHINSON, qui est un homme faible, sans caractere et sans talens, étoit
depuis longtems jaloux de l’activité de Sir SIDNEY [SMITH], et de sa popularité dans
l’armée; depuis longtems il cheroit une occasion favorable de l’eloigner des Camps, ou
sa gloire lui causoit tant d’ombrage. Il avoit enfin réussi par ses intrigues près de Lord
KEITH, de faire rappeller Sir SIDNEY [SMITH] à la fin de l’Avril, au m´contentement général
des autres Generaux et de toute l’armée. Sir SIDNEY [SMITH] quittoit Rosette les premiers
jours de Mai, et moi bien charmé d’avoir du loisir à moi, je sestois tranquille à Rosette en
m’occupant de travaux litteraires, et de recherches bibliographiques, dont j’ai eu
l’honneur de transmettre le resultat dans les deux paquets ci‐dessus mentiomés, que
Votre Excellence aura recu par la voie de Smyrne moyemant Capitaine Castel et Mr.
CRAMER.
Je ne m’occupois que de livres, excepté quelques traductions, que je fis pour le
Commandant en chef General HUTCHINSON lui‐même, qui avant de partir me requit
comme il avoit toujours fait avec beaucoup de politesse, et m’en remercia de même. Je
continuois de rester tranquille chez moi jusqu’au dixneuf Mai, quand les nouvelles, qui
faisoient esperer la reddition très prochaine du Caire, arrivèrent. Un Convoi étoit pris, le
Camp n’etoit que doux heures du Caire, l’armée du Vezir et celle des Memaloucs étoit
prête à se joindre à l’armée angloise etc.etc.etc.
Sur ces nouvelles je crûs ne devoir perdre un moment, pour arriver à tems au
moment, ou on entreroit au Caire, et ou les Francois en sortinoient; seul moment
favorable pour le succès de mes recherches de raretés etc.etc. puisqu’il est sur que
beaucoup de Francois, qui ont remassé de pareilles choses voudront s’en d´faire pour un
prix convenable aux conditions, qui me sont préscrits; puisqu’enfin c’est la le moment de
voir les collections, les travaux, les membres de l’Institut etc.etc. d’assister les Sujets
Imperiaux.
Après le depart de S[ir] SIDNEY [SMITH] j’avois recu plusieurs moitations de suivre le
Camp, mais je ne me suis pas rendu, puisque ce n’etoit qu’a Sir SIDNEY [SMITH]
proprement que j’étois attaché, et puisque rien que lui m’avoit pû engager de changer
un loisir tranquille, avec les embarras d’un Camp et les fracas de la guerre. Ce n’etoit que
la nouvelle de la prise prochaine du Caire, qu’on disoit même effectuée, qui m’imposoit
l’obligation pressante de m’y rendre, pour y satisfaire aux devoirs, que Votre Excellence
connoit. Je partois donc sur le champ dans une Dgerme, et j’arrivois au Camp anglois
près d’Al Kam sur le Nil le vingt un du soir. Je me rendois près du Capitainepacha, qui
m’accueillit fort bien, qui me donne les nouvelles, qui m’invita à souper, et qui causa
avec moi bien avant dans la nuit.
Le lendemain j’allois faire mes respects à General HUTCHINSON, que je ne trouvois
pas chez lui, et puis je pris mon logis dans la tente du General DOYLE, le troisième en
Commandement, en attendant qu’on macheroit incessament vers le Caire.
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L’attente de marcher, ou l’armée étoit fût trompée par l’arrivée du Major WILSON,
qui retournoit du Camp du Vezir avec une lettre d’invitation pour le Capitainepacha et
le General HUTCHINSON avec lesquels le Vezir voulut se concerter avant d’avancer sur le
Caire. Ces deux Commandans partirent donc le 23 le matin, et allerent trouver le Vezir,
qui ne so trouvoit qu’a six heures d’Al Ham, dans le Delta. Ils formerent avec le Vezir un
conseil de guerre, dans lequel on decida de nouveau, ce que la bonsens le plus gros avoit
decidé longtems auparavant c.a.d. la marche vers le Caire, et ils retournerent chargés de
pelisses, Chaels, tabatieres, harnois etc etc etc. Ils ne furent de retour que le vingt huit le
matin, et vers le soir j’allois encore chez le Pacha pour lui rendre mes hommages. Il me
recut comme toujours fort bien, et m’invita au souper. J’etois sur le point de prendre
congée vers le coucher su soleil, quand je vis entrer un Colonel de l’etat major, qui venoit
parler pour des arrangemens militaires. Mais le Pacha ne me laissa point partir, il
renvoya le Colonel et me garda à souper. C’etoit vers les onze heures du soir, quand en
rentrant chez moi je trouvois le billet ci‐joint, et que sans descendre du cheval je
continuois mon chemin vers le Quartie general m’imaginant qu’il s’agissoit de quelque
traduction ou de quelque autre service de cette nature, pour lequel j’ai été toujours requis
de cette manière.
Quand j’arrivois au quartier general, Gen[erale] HUTCHINSON qui fut déjà couché,
me donne le Rendez‐vous pour le lendemain matin. Je m’y rendis, J’entre dans le tente,
ou je le trouve avec Colonel ABERCROMBY, Major MONTIESOR, et Capitaine TAILOR, et dans
leur presence il commence par me dire Monsier, je dois Vous donner l’ordre de quitter
non seulement le Camp, mais l’Egypte entiere.
J’étois vraiment si loin de m’attendre à un pareil accueil, et si surpris, que sans
contester, comme j’aurois peutêtre du le faire sur le champ son droit de m’exiler d’un
pays entiere, ou il ne commande point comme Representant du Gouvernement turc, je
repondois simplement: que j’etois extremement surpris et faché de recevoir un pareil
ordre, mais que je serois bien aise de savoir ce qui auroit l’occasionné. Il repondit avec
un de ces accès de vehémence (fits and starts) qui lui sont si communs, qu’il n’avoit point
de raisons à me donner, que c’etoient des raisons secretes, enfin de complaintes portées
contre moi. Je repliquois: Que´cétoit bien pour la premiere fois que j’entendois parler de
pareille chose, mais que pour les complaintes, personne assurement ne seroit meilleur
juge que Son Excellence même. Oh non! dit il, je dois ceder aux circonstances, je ne trat
irae point les instances qu’on m’a faites, enfin je n’ai point de raisons à Vous donner. Je
continuois, qu’assurement je ne saurois penetrer ces raisons secretes, mais que, comme
Son Excellence m’avoit toujours donné des preuves de Son contentement et de Sa
satisfaction, Elle voudroit aumoins me faire la justice, de me donner, s’il le falloit, le
temoignage public, qu’Elle etoit satisfaite de ma conduite personelle qui assurement,
n’avoit rien de commun avec les raisons secretes de cet ordre. Il repondit: que c’etoit vrai
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que je lui avois rendu des services, mais qu’il ne pouvoit pas me tolerer ni dans le Camp,
ni dans l’Egypte entrere. Je dis, que c’etoit fort bien, que je quitterois le Camp
incessamment, mais que puisque je serois privé pa cet ordre de l’occation d’être pr´sent
à l’entrée de Caire, j’avois un devoir à remplir dans ce moment envers S. Excellence le
Commandant en chef, et que c’etoit: de recommander à ses bontès et à celles du
Capitainepacha tous les sujets Imperiaux qui se trouvoient au Caire, et particulierement
Mr. ROSETTI le Consul. Oh, dit il ce ROSETTI est entendu … les Francois. Quand j’entendis
ceci, je repondois d’un ton ferme et tres serieux: Je crois que Votre Excellence est trop
prématurée dans ces jugemens. Depuis que je suis ici bas je recueille tous les donnés,
possibles sur le caractere et la conduite de Mr. ROSETTI, et après avoir mûrement pesé
tout ce qui m’est revenu, je ne puis qu’assurer que c’est un honnête homme, qui sans
prendre le parti des Francois, sans se meler de politique ou de guerre, a eu le malheur
d’être persecuté par les Francois comme un Agent suspect des Anglois, puisqu’il tenoit
une commission que Mr. BALDWIN lui avoit laissé.
J’ai, je pense, assurément plus d’interêt, que Votre Excellence, que le Consul de la
Cour Imple soit un honnête homme, et pas un traitre. Et si j’en avois les moindres traces
je serois le premier à le denoncer. Mais après tout ce que j’ai entendu de la bouche des
Francois même parle en sa faveur, et l’ordre reiteré de MENOU qui l’a absolument voulu
forcer à partir, est un des meilleurs témoignages pour lui. Mais si S. Exc. est prèvenu
contre sa personne, cela n’empêche pas que je n’ai l’honneur de Lui recommander
fortement les interets des S. Imp. qui pourroient souffrir par les méprises des
commissaires anglois – Commissaires s’ecria‐t‐il, je n’ai rien à faire avec les
Commissaires. – Si ce n’est pas le Commandant en chef repliquois‐je qui ordonne aux
Commissaires, assurement je ne sais pas à qui m’adresser. Tout ceci repliqua‐t‐il est de
la politique qui regarde les ministres, avec lesquels je n’interfere point. – à quoi je
repondois, que ce n’est pas dans le pouvoir des ministres, mais bien dans celui d’un
General de prévenir des injustices commises par des Individus attachés aux armées, et
que c’est un General et pas un Ambassadeur, qui commande dans un Camp.
Je l’assurais ensuite de mon respect, et je m’en allois, reflechissant, si outra la
veritable raison de cet ordre que je savois fort bien être mon attachement pour S.
SIDNEY SMITH, il ne pourroit pas y avoir quelque autre ostensible, que G. HUTCHINSON
produiroit s’il étoit pressé d’en donner, et je ne trouvois rien de si probable, qui une
missive de l’Ambassadeur à Constantinople, qui comme Votre Excellence sait très bien,
cherchant de paralyser Sir SIDNEY [SMITH] autant qu’il peut, et voyant avec déplaisir les
services que je lui ai rendus, peut avoir écrit au General qu’il faut m’eloigner comme un
homme suspect, comme un Agent d’une Cour amie des Francois etc.etc. etc.
Le seul doute qui me rest me rest oit fût le silence du Gen. HUTCHINSON, qui etant
bavard comme une vieille femme auroit articulé un pareil motif, pour eloigner le
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soupcon, qu’il n’etoit animé dans ce procedé que par sa jalousie contre Sir SIDNEY [SMITH]
et par son desir d’en eloigner tous ceux, qui sauroient lui être utiles. Je me rappellois
cependant, qu’il avoit dit qu’il devoit ceder aux circonstances, aux instances etc.etc. et je
pensois dès ce moment que dans la suite étant obligé de parler, il pourroit se tirer
d’affaire par un mensonge, en rejettant la faute sur le Capitainepacha. – Je jus donc de ce
même pas à la tente du Pacha pour prendre congé. Il fut extrèmement surpis de ce que
je lui annoncais, et il me dit les choses les plus flattueux sur son contement, ses regrets
etc en ajoutant après un long Ah! que les circonstances qui l’avoient mis dans la même
carriere ou un pareil Commandant en chef l’empêchoient de se quereller dans ce moment
ou tant d’affaires majeures devoient être avancées par leur réuniun etc etc au’il seroit
charmé de me revoir etc etc. Je le remerciois de ses bontés, et le p…598 que Votre
Excellence jugeoit de loin et pourroit peutêtre prévenue par des bruits malicieux sur le
compte de son ordre donné, qu’il voulut bien me rendre justice près d’Elle Avec un
plaisir infini desoit il et ordonna tout de suite à son Secretaire d’écrire la lettre adressée
à Votre Excellence, que j’ai l’honneur de joindre ici avec une traduction francoise.
Il m’invita ensuite à Diner, et fit attendre les deux Colonels MURRAY et LINDENTHAL
de l’etat Major, jusquʹà ce que le Diner etoit fini. – Après quoi je pris congé, et recontois
en traversant le Camp à tous les officiers, que je connoissois l’historie de mon exil. Ils en
furent tous indignés; les deux Generaux CRADDAK et DOYLE, et Lord DALHOUAY
exprimèrent ces sentimens dans des lettres particulieres à Sir Sidney, dont ils me
chargerent, et il n’y avoit pas un seul officier, qui ne me pria de me juger pas sur la
conduite de cet imbecille et de ce … illiberal B d de la conduite des Anglois envers des
Voyageurs étrangers. – Je partis du Camp le 31 Mai; J’arrivois a Rosette le quatre Juin à
midi. Je passois le Bogaz le lendemain matin, et j’arrivois a bord du Tigre le six avant
midi.
Quoiqu’ en sortant de chez le General je sentois l’obligation de lui adresser une lettre,
pour lui faire sentir le tort de sa conduite, et pour constater bien vis‐à‐vis de lui la nature
de ma situation, je ne voulois cependant depêcher cette lettre avant que je n’eusse vû Sir
SIDNEY [SMITH], auquel je suis non seulement recommandé, mais attaché en vertu de ses
propres demandes, et qui, même supposé que ce ne fut pas mon attachement pour lui,
qui m’ont fait exiler, devoit prendre mes interets, defendre mon honneur, et m’obentir
une justification et satisfaction convenable. Aussi l’a‐t‐il fait, en accompagnant ma lettre
par celle, que j’ai l’honneur de joindre ici, et en m’engageant de ne quitter pint le Tigre
jusqu’à ce qu’il ne m’eut obentu la justification demandée. Je cruis de mon deovir
d’attendre l’effet et la reponse de ses lettres, qui ne sont pas encore parties dans le
moment que j’ecris celle‐ci, puisque depuis le lendemain de mon arrivée au Tigre. Nous
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avons été en croisiere vers le Ouest, où l’on avoit vue une escadre francoise. Lord KEITH,
au reste et les premieres Capitaines de la flotte ont trouvé cet ordre aussi étrange que les
officiers de l’armée, et le premier a declare qu’assurement ce n’etoit ni dans son pouvoir,
ni dans celui du General de bannir un Voyageur d’un pays entier sujet au Gouvernement
turc.
Après ces details, que je viens de donner à Votre Excellence je ne puis que repeter ce
que j ai dit en haut sur les veritables raisons de cet ordre d’exil: C’est que General
HUTCHINSON ayant reussi d’eloigner Sir Sidney de l’armée, et craignant qu’il ne
coutumoit d’influencer le Capitainepacha, qui venoit de me faire un accueil si distingué,
par mon canal, a trouvé bon de lui couper toutes les communications avec les Beys, le
Vezir, et le Pacha, en me donnant l’ordre de quitter non seulement le Camp, mais
l’Egypte entiere. S’il y a une insinuation de Lord ELGIN, elle a été faite assurement des le
Commencement de la Campagne, mais ce n’est qu’a present que la passion du Gen.
HUTCHINSON l’a fait agir; Quoique je connois donc le veritable motif, qui est la jalousie
contre S. Sidney, je n’en ai rien dit dans ma lettre, puisque la simple reponse du General
HUTCHINSON. Ce n’est pas vrai au voit desarmé cette inculation. Je ne me suis tenu que
sur la question de droit et de fait, et j’ai parlé avec toute la hardiesse qu’un particulier
injurié peut se permettre, mais qui ont été aussurement mal placée, si j’avois voulu sortir
la moindre chose de mon caractere de simple voyageur.
J’attendrois donc l’effet de cette demarche à bord du Tigre. Je suis oecupé de faire
des extraits interessans pour l’histoire de l’expedition francoise en Egypte, d’un recueil
complet de tous les ordres de jour de l’armée francoise depuis son depart de Toulon
jusqu’ au commencement de cette année ci. Ce recueil est d’autant plus precieux qu’il n’y
eu point d’autre que celui dans l’armée anglois et qu’il parfaitement le caractère de
BONAPARTE, KLEBER et MENON. J’aurai l’honneur de transmettre un jour ces extraits à V.
Excellence avec les autres materiaux, que je puis recueillir pour l’historie de cette
expedition. Il ne me reste que de donner ici en peu de mots un coup d’œil de la situation
presente de choses, qui paroissent s’approcher d’une fin longtems desirée.
L’escadre francoise, qui avoit été vue à quarante lieues d’Alexandrie vers le Ouest à
l’ancre, a disparue. D’après ce que les prisoniers d’un batiment pris detaché de cette
escadre disent, il paroit probable, que l’armée qui etoit embarquée a refusé de debarquer
sur les sables de la Libye, et s’en est retournée, ou alle debarquer quelque autre part. Une
corvete francoise, qui est entré en même tems à Alexandrie, paroit avoir donné cet avis à
MENOU, qui pendant l’espoir de secours devra flechir bientôt malgré toute son
inébranlable fermeté, qui, dit il dans un ordre, et si bien connue à BONAPARTE.
Si General HUTCHINSON eut le moindre qualité, qui pût lui meriter ce nom, le Ciare
seroit tombé au moment, ou nous sommes, sous les efforts cominés de l’armée anglois
debarquée à Abukir, et de celle debarquée dans la mer rouge; de l’armée turque
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commandée par le Vezir, et de celle commandée par le Capitaine pacha; de l’armée des
Mameloucs et de celle des tribus Arabes. Tous ces corps se trouvent réunis depuis les
premiers jours du Juin, et Nous n’avons pas encore des nouvelles qu’on ait fait la
moindre tentative d’attaquer les Francois, grave à la foiblesse imbecille du Commandant
anglois, qui au lieu de consulter ses Generaux, ne fait rien sans prendre les ordres du
Vezir et du Captpacha de sorte que ce sont les Turcs, qui conduisent les aiffaires, et que
personne ne doit s’etonner de cette lenteur inconcevable avec la quelle on avance.
A moins que MENOU lui‐même ne fasse pas des propositions, deux ou trois mois se
passeront encore, avant qu’on pourra l’y obliger, et ce ne seroit point étonnant que la
paix se fit, avant que les Anglois avec une force si superieure, aient pu forcer les Francois
à capituler.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monseiur l’Internonce de Votre Excellence le très humble et très obeissant
HAMMER
À bord du Tigre Juin 1801
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Monsieur l‘Internonce,
J’ai eu l’honneur de transmettre à Votre Excellence dans mes deux dernieres lettres une
relation fidele de tout ce qui c’est passé entre moi et le General HUTCHINSON, et je lui ai
annoncé en même tems, qu’après avoir soutenu dans ma lettre à ce General le droit
incontestable de voyager en Egypte partout ou il n’y a point de camp, j’ai cru devoir
persister d’autant plus dans ce que j’avois avancé, qu’il etoit devenu reelement mon
devoir d’aller au Caire pour m’acquitter des commissions, qu’Elle a voulu bien me
confier. Ma marche qui ne s’est point écarte du chenim droit m’a conduit avec succès au
terme de mes vœux, et la tournée avantageuse que j’ai donné par ma pr´sance a cette
situation odieuse d’un exil injuste m’a clairement prouvé, qu’une conduite ferme et
vigoureuse opposée à la foiblesse et à l’injustice, est le meilleur moyen pour se procurer
à soi même une satisfaction due et legitime, que mille reclamatios etrangeres
manqueroient peutetre d’obentir; Après avoir quitté le Tigre le 6 Juillet c.a.d. exactement

– 197 –

un mois après mon arrivée d’Al Han, je me suis présenté à Lord KEITH le 7 à Abukir en
lui annoncant mon retour en Egypte. Il repetoit à cette occasion ce qu’il m’avoit dit déjà
une autrefois que surement ce n’etoit ni dans son pouvoir ni dans celui du General en
chef de defendre à un voyageur neutre le territoire de l’Egypte hors les bornes des Camps
anglois.
Je partis d’Aboukir le 8 le matin dans une Djerme, et courus un grand danger en
passant le Bogaz de Rosette, Cav[?] la Gdjerme echoua pour quelques momens, et auroit
été rempli d’eau dans faute, si un accident heureuse ne l’eut mise à flot, avant que les
vogues le comblirent. Arrivé à Rosette je me présentois au Commandant de la place
Colonel MONTRESOR avec une lettre de Sir SIDNEY SMITH qui est excellente, mais que je
n’ai pas sous main dans ce moment. Elle continuit tout ce qui pouvoit dire sur mon retour
tant par regard à mon caractere personnel, tant par regard à ma qualité de voyageur
neutre qui se rend au Caire pour s’acquitter de quelques comissions, qu’un ministre de
sa Cour lui avoit donné. Le Colonel me recut avec beaucoup de politesse, m’invita sur le
Camp à diner et m’expedia après le diner avec une Gderme, qui etoit heureusement prête
à partir à la pointe du Delta.
Je m’embarquois imediatement, et eus un passage si heureux, que j’arrivois au Caire
le 11 le matin d’où je me proposois d’annoncer mon arrivée personnellement au Vezir et
au Pacha, et par une note au Gen. HUTCHINSON.
A peine etois je arrivé dans la maison de Mr. ROSETTI, à peine commencois je à lui
parler, voici qu’on annonce le Commandant en chef avec sa suite, qui sans que M.
ROSETTI l’ait été voir arriva pour dejeuner. J’étoisien peu surpris mais je me présentois à
lui avec confiance.
J’ai l’honneur d’assurer Votre Excellence que son etonnement n’étoit pas petit.
Cependant il s’avanca a tout de suite vers moi, me tendit et me serra la main et me dit:
Je sui bien aise de Vous voir ici. Je repondis: J’arrive dans ce moment et j’allois annoncer
mon arrivée a Votre Excellence par cette note (que je lui remettois en même tems) Il le
lut se frotta la tête resta taciturne pour quelques momens, ma prit ensuite par la main et
me tira seul dans une chambre voisine. La il me dit: Vous pouvez rester ici, je n’ai rien à
objecter à Votre séjour: Je repliquois tout de suite, que je serois resté même sans attendre
cette permission puisque c’étoient le Vezir et le Pacha qui gouvernent dans ce moment
l’Egypte au nom de la Porte. Alors il commenca à me faire un long discours plein
d’excuses, de rectifications, de justification et de reparations dont l’essentiel se reduit à
ceci:
Que Sir SIDNEY [SMITH] et moi avoient completement mésentendu cet ordre; que
c’etoit une méprise de notre part; qu’il n’avoit jamais pensé donner la moindre injure à
mon caractere, qu’il etoit prêt à chaque occasion de me donner un temoignage louable
devant tous ceux qui pourroient le requerir;
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Que ce n’etoit point pas des motifs personnels envers Sir SIDNEY [SMITH] ou envers
moi qu’il avoit donné cet ordre, mais qu’il avoit été obligé de le faire sur des requisitions
écrites, officielles, et plus d’une fois repetées, mais qu’assurement il ne pouvoit point
communiquer.
Qu’il avoit été extrémement faché d’avoir du servir d’instrument à un pouvois
superieur; qu’il auroit compromis son devoir s’il n’eut pas cedé à ces insinuations, que
c’etoit pour cette raison, qu’il ne pouvoit encore dans ce moment me permettre de rester
dans son Camp, mais que je pourrois rester part out ou ceci me plairoit; qu’il seroit même
charmé de me donner toute l’assistance possible pour avancer mes recherches litteraires.
Etc. etc.
Je dois avouer qu’après la lettre bien forte que je luis avois écrite je ne m’attendois
pas une reconciliation si amicale, et j’etois vraiment surpris de voir la politesse la
franchise, et le desir sincere de s’arranger avec moi, avec lequel il me fit des excuses, avec
lequel il repondit à tous mes griefs personnels sur lesquels j’insistois un peu, et avec
lequel il s’efforca d’oter jusqu’au moindre ombrage, d’effacer jusquʹà la mindre tacte, que
sa conduite inconsiderée lui avoit imprimé, et de me donner enfin tous les
eclaircissemens possibles, que je pouvois raisonnablement demander, d’un homem dans
sa place, qui veut bien se laver de ses torts sans trahir le secret des depeches officielles
de Lord ELGIN.
C’est ce ministre (comme je l’ai appris dans la suite des conversations avec le Genl
HUTCHINSON) c’est à ses efforts infatigables de paralyser Sir SIDNEY SMITH de toutes les
manieres possibles, que toutes ces insinuations et représentations adressées depuis le
mois de Fevrier de l’année passée à tous les Consuls anglois du Levant, et depuis le
Fevrier de cette année ci transmises à Lord Keith et Genl HUTCHINSON, que ce
desayrément passager que j’ai essuyé, mais dont je suis sorti si gloirieusement est du. Ce
ministre jugeant en apparence d’après les principes de son cabinet, qui l’a toujours
trouvé de son interêt d’attacher des Agens et des espions aux armées Imperiales, m’a
présenté aux Commandans en chef comme un tel Agent, qui avoit autant d’interêt
d’embrouiller les affaires que l’Agent Russe feu FRANCHINI; et quoique je suis sur, que
lui‐même ne croit rien de tout ceci, il a trouvé cette insinuation excellente, pour pouvoir
m’eloigner de Sir SIDNEY SMITH, auquel il savoit que je rendois des services utiles. Il a
écrit à differentes reprises sur moi tant à Lord KEITH qu’a Sir Ralph ABERCROMBEY, et il a
renforcé dernierment ses instances par les représentations verbales de ses deux
Secretaires MORIER et HAMILTON, qui ont passé ici successivement et dont le dernier se
trouve actuellement au Camp anglois.
Mylord KEITH et feu Sir Ralph ABERCROMBY n’ont point donné dans ce panneau, et
ils m’ont acceuilli depuis le premier moment toujours avec une bienveillance egale. Il
failloit etre si foible que le General HUTCHINSON pour ceder à des instances repetées de
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cette manière, et il falloit le concours des circonstances tel qu’il a eu reellement lieu pour
m’induire au commencement moi‐même en erreur sur les veritables raisons de cet ordre
d’exil, et pour me procurer depuis deux jours des lumieres si evidentes sur la verité du
ait.
La continuation de mon recit va parler d’elle‐même.
Après l’entretien ci‐dessus marqué Nous nous approchames du dejeuner très brillant
que M. ROSETTI avoit preparé pour le General et sa suite qui consistoit dans les Generaux
CRADDOCK et MOORE, les Colonels HEMP et DRUMMOND, les Majors HUTCHINSON et
WILSON, les Capitaines MAC MACAULD, RUVES, PROBY, HAWL et le Commandant de la
citadelle du Caire STEWART. Toute cette compagnie fut traitée passa en causant, en
s’amusant, en voyant la compagnie et les gens, qui se presentoient au General en chef.
Le soir on lui porta des depeches arrivées de Constantinople, transmises par Lord
ELGIN, qui contenoient les nouvelles du titre de Chevalier et de l’ordre, que le Roi lui
avoit conferé pour le relever dans sa nouvelle qualité de Commandant en chef. Après
qu’il eut lu ses lettres, je l’approchois, mais je le trouvois d’une grande froideur, que je
ne m’expliquois dans ce moment que par une de ces grandes volubilités de son humeur
et de son caractere. On se retira enfin pour coucher.
Le General coucha dans une chambre voisine à la mieme. Le lendemain le matin il
me fit appeler par son et commenca encore une fois à s’expectorer vers moi. Sa retenue
du soir etoit changée dans une grande franchise, et il finit par me donner les preuves
evidentes de ce qui ne m’etoit que trop clair déjà. Il me dit que je devois prendre garde à
ce que j’écris sur l’etat de l’armée, et a mes jugemens militaires. Je repondis toute de suite,
que je n’etois point militaire ni par metier ni par gout, que je n’entendois rien, et que je
serois bien ridicule si je me melois à écrire sur des choses, que je n’entends pas, et sur
lesquelles ocmme tout le monde pouvroit me donner le temoignage, je ne hazar de même
jamais de parler. Il me repeta que je devois prendre garde à ce que j’ecrirois sur l’armée
à mon ministre à Constantinople, puisque (c’etoient ces paroles) tout ce qui etoit connu
à la mission Imperiale n’etoit un secret pour personne. Je repondis franchement que
toutes ces insinuations etoient un mensonge diplomatique, que si loin d’ecrire depuis
que je suis avec l’armee, jétois si circonspect, que je n’avois écrit que deux ou trois fois
pour donner signe de vie, et que par un hazard etrange même toutes mes lettres n’etoient
parties que dernierment ensemble, puisqu’elles ont été retinées par meprise à bord de
quelque transport dont le Capitaine (CASTEL) les avoit oubliés.
J’ajoutois à ceci les reflexions suivantes, en disant:
Que si le Cabinet britanique l’avoit trouvé de son interêt d’attacher partout aux
armées Imperiales des Commissaires, des Agens diplomatiques et volontaires, ce ne
pourroit être assurement pas l’interêt de la Cour Imperiale qui outre le vœu pour le
succès heureux des armes de S.M. Britanique n’avoit point d’interêt particulier dans tout
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ce qui regard les armées de l’Egypte, qu’ainsi il seroit fort ridicule à supposer que le
Cabinet Imperial eut envoyé un homme de plume, et qui ne s’occupe que de l’Arabe,
pour rediger des jugemens sur l’armée angloise; Que la supposition enfin, que j’etois ici
pour donner des nouvelles etoit egalement gratuite, puisque je n’avois point de Courier
à expedier et qu’ainsi mes nouvelles n’arriveroient jamais les premieres, ce qui donne
l’unique prix à de pareilles commission. Le General HUTCHINSON me parut sentir la verité
de ces observations et il finit par me dire, que c’etoit encore hier au soir qu’il avoit recu
les representations les plus fortes et officielles sur la necessité de mon eloignement de
l’armée; que c’etoient les mêmes representations qui avoient été faites tant à Lord KEITH
qu’a Sir Ralph ABERCROMBY depuis le sejour de la flotte à Marmaris, et qui l’avoient
obligé de me donner alors cet ordre pour m’eloigner de l’armée. Qu’un jour viendroit ou
il pourroit peutêtre parler encore plus clair, mais qu’en attendant je ne devois point
croire, que lui‐même eut jamais eu le moindre motif pour souhaiter mon eloignement, et
que je devois lui rendre justice en distinguant entre son caractère personnel, et son
caracter eofficiel.
Je repondis que j’etois parfaitement satisfait avec cette declaration quant à moi‐
même, et que je me reservois seulement d’appeler à son temoignage sur ma conduite
personnelle, en cas que je fus dans la necessité de me justifier devant ceux qui jugent de
loin. – Il dit qu’il etoit prêt de me donner ce temoignage à chaque moment, mais qu’en
attendant je ne devois rien dire à mes ministres, puis que ceci feroit trop de bruit, et le
compromettroit desagreablement.
Je repondis à ceci, que je n’en avois rien dit, et que je n’en dirois rien, puisque comme
simple voyageur je n’aurois aucun appui à attendre; et que c’etoit la raison pourquoi
j’avois pris la defense de mon honneur moi‐même en ecrivant ma lettre et en laissant à
Sir Sidney auquel j’etois attaché le soin de me procurer une reparation conenable.
De cette manière Nous nous reprochames parfaitement; Il continua ensuite son
discours sur ce qui regarde S. Sidney personellement, en cherchant à se laver de toutes
les taches de jalousie personelle etc. etc. et en me chargeant comme son ami de lui écrire
ce que lui‐même ne pourroit pas dire dans sa lettre.
Apres cet entretien Nous dejeunames; le General fut ensuite faire avec Mr. ROSETTI599
une visite à Madame MURADbey à laquelle je ne l’accompagnois point Le diner fut
brillant comme hier, et après diner c.a. dire dans ce moment le General est allé faire un
tour à la citadelle, à la quelle je ne l’accompagnois point pour avoir quelques minuts à
moi, et pour instruire Votre Excellence de tout ce qui vient de se passer.
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Je dois avouer que loind d’etre faché de tout ce qui s’est passé entre le General
HUTCHINSON et moi j’en suis fort charmé vu l’effet heureux que cétte contestation a
produit dans sa conduie envers Mr. ROSETTI et les sujets Imp.
J’ai eu l’honneur d’instruire V. Exc. des propos qu’il avoit tenu dans la dernier
conversation que j’eus avec lui au Camp, et de la manière singuliere dont il s’est refusé
d’accorder protection aux sujets Imperiaux.
Dapres ma lettre et surtout celle de Sir SIDNEY [SMITH] lui ont fait sentir vivement
son tort; Ne voulant pas faire un pas envers moi, il a cru de reparer son manque envers
un sujet Impl par des attentions redoubliés pour le Consul.
Sans que Mr. ROSETTI600 l’ait été voir, il est venu le premier chez lui dejeuner, et rester
dans la maison, il lui a offert ses offices dans tout ce qui dependoit de lui; il est allé même
dejeuner anjourdhui le matin chez Fini, dont il ne voulut pas même entendre le nom, et
il a été bien aise de l’occasion, qui lui etoit offerte par ma presence, pour me donner toute
la reparation que je pouvois exiger raisonnablement de lui, en considerant la foiblesse de
son caractere, qui ne pouvoit qu’etre effrayé de toutes ces missives reiterées de Mylord
ELGIN, qui a pris la fantaisie de me peindre a chaque occasion comme un homme
dangereux, et je crois même (depuis la paix de S.M. Imp. avec la Republique francoise)
comme un Agent fidele des Francois!
Le 14 Juillet
Je viens dans ce moment du dejeuner, ou le General en chef vient de me faire une
proposition, qui seroit inconvenable dans tout autre homme que lui. Voulez Vous me
faire un plaisir dit‐il.‐Je Vous prie de me ramasser des materiaux sur tout ce qui regarde
l’histoire des Mameloucs et leur politique, et de me transmettre les notices, que Vous
receuillerez sur ce sujet, dans des lettres que Vous m’adresserez successivement; ‐ Je
repondis que je ferois tout ce qui est dans mon pouvoir. – Que Votre Excellence juge
d’après ces contradicitons le caractère de cet homme!
Il me paroit, que conaincu lui‐même, que j’ai rendu jusqu’ici des services utiles aux
affaires de l’Angleterre, et voulant avoir lui‐même en main des pieces, qui le justifieoient
sur ce qu’il n’a pas agi dans le sens des insinuations de Mylord ELGIN, il m’a fait cette
demande, à fin que si cel ministre lui demandoit pourquoi il n’avoit pas persisté dans
mon eloignement de l’Egypte, il pourroit produire des pieces qui prouveroient, que loin
d’agir dans le sens que Mylord trouve de l’interêt à m’afficher, j’ai été reellement utile.
Je pense que cette idée reellement n’est pas mauvaise, et je m’empressera de lui
adresser tous les renseignemens que je pourrai avoir sur la veritable situation des

600

A: Rosetty.

– 202 –

Affaires des Mameloucs, dans des lettres, dont j’aurai l’honneur de transmettre les copies
à Votre Excellence.
Mais n’est‐il pas bien extraordinaire, qui ayant été exilé pour avoir été supconne
d’etre un Agent Imperial, et en consequence (d’après le raisonnement de mylord ELGIN)
peutêtre même un Agent francois je suis devenu tout d’un coup un homme de confiance
dans l’affaire des Begs, qui est exactement le point le plus delicat, un Correpsondent
confidentiel de mon Exilateur!
Votre Excellence peut s’imaginer aisement que pendant les deux jours, que je suis ici,
et dans la présence continuelle du Commandant anglois et de sa suite il m’a été
impossible de parler la moindre chose avec M. ROSETTI601. Je n’ai pas eu même le tems de
lui remettre la lettre de Votre Excellence, et je ne puis aujourdhui que feliciter Votre
Excellence comme ministre Imperial, de ce que cet homme si consommé dans les affaires
de ce pays, si respecté et estimé de tous les Gouvernans et de toutes les autorités, cet
homme qui est le seul dans tout le pays, qui est capable d’assurer le repos des sujets imp
par la consideration particuliere de son caractère a eu la firmité de rester ici malgré tantes
les tyrannies de MENOU, et qu’il continue de gerer les affaires Imp. Le premier fois que
j’aurai l’honneur d’écrire a Votre Excellence je m’acquitterai plus particulierement de la
Commission qu’Elle m’a donné de lui donner une relation de la verité exacte à ce sujet.
Mr. ROSETTI602 me fournira lui‐même des materiaux pour ce qui regard l’histoire de
l’usurpation francaise. En attendant je joins ici la capie d’une lettre écrite du General
REYNIER au Gen. MENOU, et la copie de la lettre de S. SIDNEY SMITH au Colonel
MONTRESOR Commandant de Rosette à mon sujet.
J’ai l’honneur d’etre avec le plus grand respect Monsieur l’Internonce le très humble
et très obeissant
HAMMER
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[Beilage zum Berichte HERBERTs vom 25. Sept. 1801]
Monsieur l’Internonce
Depuis le douze Juillet (le jour de mon arrivée au Caire) le Commandant en chef anglois
a continué de rester dans la maison de Mr. ROSSETTI, et ce n’est que demain qu’il partira
d’ici dans une Germe, que le Vezir lui a fait preparer pour joindre son armée.
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Pendant tout ce tems il m’a temoigné toute espece d’egards et même de confidence,
et a cherché à montrer par sa conduite envers moi, même en presence du Secretaire du
Lord ELGIN M. HAMILTON, combien il regrette d’avoir écouté un moment les insinuations
insidieuses de ce ministre à mon ´gard.
La raison principale de la prolongation du séjour du General au Caire fut le
commencement d’une négociation très delicate et très pontilleuse, qu’il est chargé
d’entamer par les ordres particuliers et les dernieres instructions recues de son
Gouvernement.
Comme cette affaire est non seulement par sa nature une des plus interessantes et
dignes de l’attention de toutes les Puissances, qui ont des relations commerciales ou
politiques avec l’Egypte, mais comme elle est encore dans ce moment l’unique interêt
debattu entre le Vezir et le Commandant anglois je m’estime heureux d’en pouvoir
donner dans cette lettre une relation detaillée à Votre Excellence.
Il paroit par les demarches du General en chef analogues à ces instructions
dernierment recues, que le Cabinet britanique n’a reellement point d’autre intention sur
l’Egypte, que de la mettre entre les mains des Turcs, d’une manière cependant, qui elle
soit mieux garantie et defendue, qu’elle ne l’etoit auparavant contre une invasion
etrangere.
Cette restitution effectuée d’une telle manière doit etre agréablement vûe par toutes
les Puissances … qui ont des liaisons comerciales dans ce pays, excepté celles, dont la
politique meditait depuis longtems l’usurpation de l’Egypte, et le renversement de
l’Empire Ottoman, je veux dine la France et la Russie.
Il s’agit à present à voir, quelles doivent etre les bases, sur lesquelles la sureté future
de l’Egypte, et sa defense contre une invasion etrangère, sera fondé, quelles sont les
instructions, et quels les procedés du general anglois à ce sujet.
Si l’Empire Ottoman ne se trouvoit pas dans cet état de foiblesse extrème, et
d’aneantissement total, ou il est actuellement, s’il etoit capable d’organiser et de soutenir
des armées regulieres, si son gouvernement eut assez de pouvoir pour tenir lui‐même
d’une maine ferme les rênes de l’administration publique, la question seroit bientôt
resolue;
La consolidation du pouvoir Ottoman en Egypte par l’abaissement de tous les autres
pouvoirs, par l’aneantissement de la puissance des Maleloucs, seroit alors le grand objet,
et l’unique but; et les ministres turcs les Generaux anglois, et les Agens de touts les autres
puissances … qui ont le même interêt devroient travailler de concert pour l’atteindre.
Mais quiconque connoit l’impuissance du Gouvernement turc, quiconque a vu le
cours des evenimens et les relations réelles de ce pays de près, sait, que, si l’armée du
Vezir etoit encore une fois plus forte qu’elle n’est, que si les Mameloucs etoient encore
une fois plus affoibles qu’ils ne le sont, le premier ne viendroit jamais a bout d’anéanté,
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et d’exterminer les derniers; On sait encore, que, supposé même pour un moment que
les Ottomans tiennent pour quelque tems exclusivement les rênes de l’administration ils
ne seront jamais capables eux seuls de mettre le pays dans un état de defense assez
respectable pour une puissance europeenne; qu’en consequence les efforts de consolider
le pouvoir ottoman par l’abaissement des Mameloucs entraineroient infailliblement la
guerre civile et la ruine du pays, et qu’après toutes les horreurs d’une devastation
generale il n’y auroit point de forces, qui pourroient defendre le pays contre un enemi
étranger.
C’est sur ce raisonnement aussi juste, que simple et qui n’a point besoin d’une
Commentaire aux les yeux de Votre Excellence, que les instrutions, que le Gouvernment
anglois a donné à son General, paroissent fondées. Le Cabinet de S. James, qui voit la
situation des choses dans son vrai jour, a ordonné au Commandant en chef de garantir
aux Mameloucs leur existence et leurs proprietés au nom de l’Angleterre, et de negocier
une espece de convention ad hoc avec le Vezir et las Begs. Mais voulant de l’autre coté
menager autant que possible la foiblesse orgeuilleux de son Allié impuissant, et pourvoir
autant, que la nature des choses le permet, à la defense du pays par des troupes
nationales, le Gouvernement anglois paroit avoir ordonné aussi au General d’engager le
Vezir à organiser des garnisons fixes, et d’assurer le repos et la sureté de l’Egypte par
une sage contrebalance du pouvoir des Ottomans, et des Begs Mameloucs.
Toute reflexion, que je pourrois ajouter sur l’éxtrème delicatesse et les difficultés de
cette Commission, seroit superflue.
Il faudroit réunir aux pouvoirs d’un Commandant en chef d’une armée respectable
les talens d’un negociateur très habile, pour reussir dans une affaire aussi eperieuse, sans
choquer ou du moins sans offenser le ministre ottoman, et sans priver en même tems les
Mameloucs des secours et des ressources necessaires. – J’ai eu dans mes lettres
precedents l’occasion de dire tant sur le caractere et les talens du General HUTCHINSON,
que Votre Excellence pourra prévoir d’elle‐même le succès de cette negotiation. Mais les
deux pieces ci jointes, qu’il a remise sur ce sujet, et dont j’ai pris la copie (en les
traduisant) parlent d’elles mêmes, et deulent à la fois le fond des instrucitons, et la
gaucheté du negociateur, qui confondant le fond et les formes de la conduite politique
qu’il devroit tenir, paroit être en contradiction ouverte avec lui‐même.
Votre Excellence verra, que la premiere de ces pieces, quoique denuée de toutes les
formes convenues de politsses et de menagemens diplomatiques, est assez bien
traisonnée et écrite, et un pareil language peut passer toujours pour poli dans la bouche
d’un homme, qui a vingt deux mille bayonettes pour faire respecter ses periodes; Mais
la seconde lettre est un tissu si incoherent de contradicitons et d’imprudences qu’un
simple particulier, qui n’auroit d’autre soutien que son caractere personnel, se feroit rire
au nez pour de pareilles inconsequences. Comme le General m’avoit fait la confidence
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particuliere de me donner à traduire ces lettres, je n’ai pas pu m’empêcher, de lui dire la
dessus mon opinion avec ma franchise reconnue, mais à un petit changement près, il a
peristé que cette lettre devoit être ecrite de cette manière pour contrebalancer la
premiere, et pour remplir de cette manière parfaitement le sens des instructions recues
de sa Cour.
L’effet de la premiere fut une grande peur qu’elle fit au Vezir et au Reis effendi. Ils
userent de tous les moyens possibles pour adoucer l’humeur du General. Les plus belles
paroles, les plus riches présens, les plus grandes promesses, les honneurs les plus
brillans. Ils dirent que l’arrangement final de cette aiffaire ne pouvont se faire qu’a
Constantinople, et ils demandèrent en attendant la premiere esquisse d’un pareil plan.
Ils furent si effrayés, qu’ils crurent de voir dans cette lettre un fond plus noir qu’il
n’y avoit reellement, et j’ai recueilli quelques donnés, qui me font croire qu’ils … ent fait
une Communication officielle à l’Agent Russe près du Vezir. C’est la combinaision d’une
conference qu’il a eu, et d’un Courier qu’il a expedié, qui me font croire, que le Vezir
craignant que cette lettre ne contint le germe de quelque dessein des Anglois sur
l’Egypte, a subitement conulté l’Agent Russe, pour instruiere son Gouvernement de
toutes les demaches des Anglois dans ce pays.
Depuis la date de la premiere lettre jusqu’ à cette de la seconde, le General avoit assez
de tems pour recueillir des notices pour former des … et pour tracer un plan. Mais telle
est son indolence et sa manière qui rebute tout ce qu’on lui propose, qu’il n’a pensé écrire
cette seconde lettre, qui devoit contenir le plan demandé par le Vezir, qu’il n’a mis la
main à la plume qu’au moment (pour ainsi dire) de son départ, et que sans consulter ni
les hommes des affaires des Begs, ni Mr. ROSETTI603, avec lequel il avoit eu cependant
plusieurs entretiens sur ce sujet ni meme Mr. HAMILTON le Secretaire du Lord ELGIN (qui
paroit avoir été envoyé ici à dessein pour conduire cette affaire de concert avec lui) il a
tout d’un coup barbouillé cette lettre sans penser combien il affoiblit son autorité par ces
contradictions, ni combien il fait de tort aux Begs, auxquels il a promis et auqeuel il doit
l’appui le plus energique.
Comme cette seconde lettre n’a pas encore été envoyée je ne puis pas dire son effet,
mais il est aisé à la calculer. Le Vezir et le Reis effendi donnerent au General une belle
reponse, se moquerant de lui, seront bien charmés d’être quite … si peu de frais de la
grande peur, que la premiere lettre leur avoit faite, rejetteront l’arrangement de cette
affaire sur la Porte à Constantinople, et feront en attendant exactement ce qu’ils
voudront, se … iont fort peu du nombre des Anglois dans le pays, après qu’ils ont eu le
secret de la foiblesse de celui qui les commande. Ce sera un grand bonheur, si le Vezir
garde cependant quelques menagemens, et s’il laisse cette affaire pour ainsi dire indecise,
603
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jusqu’ à ce que le Gouvernement anglois confie cette negociation à des mains plus
habiles. C’est alors qu’il sera decidé si le Gouvernement turc … mieux renforces les
Mameloucs, ou consentir à voir dans quelques endroits des garnisons angloises. Car à
moins que les Anglois ne puissent soutenir les Mameloucs, ils devront bien mettre une
garnison à Alexandrie et à Gizé peutêtre.
Après ces details des affaires politiques, j’ai l’honneur de dire à Votre Excellence, que
j’ai été présenté à la visite ceremonielle des M. ROSETTI604 près du Vezir comme voyageur,
et que j’ai été depuis avec lui faire ma visite au Reisefendi, qui a dit entre autres choses
qu’il feroit remettre par son Agent à Constantinople à Mr. DE WALLENBURG un
exemplaire de son ouvrage pour la Bibliothèque Imperiale. Je continue de vivre dans la
meilleure harmonie avec le General HUTCHINSON, et quoique je me tiens eloigné de ses
affaires autant que je puis, j’ai cru cependant ne pouvoir pas me refuser à lui traduire les
deux lettres en question, d’autant plus qu’il me l’avoit demandé `plusieures reprises et
comme un plaisir singulier, que je lui ferois. Au reste, etant geni par la presence
continuelle du General, et appressi par l’excès des chaleurs je n’ai pu rien faire depuis,
que je suis ici, qu’écrire à Votre Excellence. J’espere d’avoir du loisir à moi après de
depart du General, qui est fixé pour demain.
Il y a trois jours qu’un Catticherif est arrivé avec un changiar superbe pour le Vezir,
et un sabre pour le General anglois.
Les derniers Couriers arrivés de l’armée angloise des Indes sont venues de Girgé. Ils
sont 5000 hommes, qui camperont à Gizé.
Il ne reste point d’Anglois au Caire que le petit nombre d’officiers toujours attaché
au Camp du Vezir.
Le Caire est assez tranquille jusqu’à ce moment et les troupes du Vezir, qui sont
toutes au Caire font beaucoup moins d’excès qu’on a craint.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond Monsieur l’Internonce de Votre
Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
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167.

703 Sidney Smith/HP

[1801] VII 30/HMS Tiger off Alexandria

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

168.

2000 HP/Hutchinson

[1801] [VII] [?]/[?]

Copie
Monsieur le General
J’ai605 quitté le camp d’Al Ham en consequence de l’ordre que Votre Excellence m’a
donné, et je viens de quitter aussi l’Egypte, quoique c’est nullement par obeissance à Sa
volenté.
Votre Excellence a assurément le pouvoir de m’eloigner par un ordre du camp, et de
l’armée qu’Elle commande, mais Elle n’a point celui de m’exiler d’un pays entier avec le
Gouvernement duquel Elle déclare à chaque moment ne vouloir point interferer.
Muni d’un passeport de la Vour Imple et du Gouvernement turc, connu de Son
Altesse le Vezir et accueilli avec une bonte distinguée par Son Excellence le
Capitainpacha j’ai le droit incontestable de parcourir l’Egypte d’un but à l’autre aussitôt,
que les chemins sont libres, et en m’embarquant pour un moment à bord du Tigre, je suis
si loin de renoncer aux droits, que ma qualité de voyageur neutre m’assure, que je
retournerai sur mes pas, et que loin des Camps et des armées, et surtout de celle qu’Elle
command, je continuerai mon voyage en Egypte aussitôt, qu’il me plaira. C’est donc j’ai
l’honneur de prevenir ici Votre Excellence. Mais puisque sans reflechir si Elle a le
pouvoir, et le droit de m’exiler par un act de tel est mon plaisir. Elle a voulu bien se
compromettre en donnant cet ordre sous le pretexte plausible de raisons secretes, qu’Elle
ne veut point articuler, et que je ne saurois deviner, à moins que je n’y suppose une
personnalité extrement petite, il est de mon devoir d’exposer encore à Ses yeux quelques
faits, qu’elle n’a pas ignoré, quoique Elle les a oublié.
Je suis parti de Constantinople à l’époque de la Conclusion de la Convention
d’Elariche dans l’intention de voyager en Egypte. En attendant un changement des
affaires j’ai resté près de Sir SIDNEY SMITH, qui etoit alors le Commandant des forces
navales de S.M.B. dans ces contrées, et qui ayant trouvé que je lui étois souvent utile dans
des communications, ou il devoit se défier de l’honneteté ou de l’habilité des Interprêtes
ordinaires m’a engagé de rester près de lui pendant quelque tems. Quand on eut appui
à Vienne, qu l’évacuation de l’Egypte n’avoit point lieu, je recus un ordre formel, par
lequel il me fut enjoint de continuer mon voyage pour Halep et Damas. Une maladie
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opiniatre m’empêcha pendant trois mois d’executer cet ordre, et quand j’étois sur le point
de le faire, quand je m’embarquira à Macri poir passer en Syrie, les premières nouvelles
de la destination de l’armée et de la flotte de Sa M. Britt dans la Mediterranée arriverent.
Alors Sir SIDNEY SMITH prit sur lui la responsabilité de la prolongation de mon sejour, et
il en demanda la permission par une lettre officielle écrite à Son Excellence M.
l’Internonce à Constantinople. Dans le même tems la Porte, qui n’ignoroit pas les
services, que j’avois rendu ici pendant mon sejour en demanda aussi la continuation par
une note officielle transmise à la Cour Imperiale, qui determinée par ces demarches
officielles m’accorda la permission de rester même près de S. S.[SIDNEY] SMITH dans la
qualité d’un simple voyageur. J’ai en depuis une couple de fois l’occasion de servir Son
Ex. l’Amiral Lord KEITH, qui m’avoit requis de la manière la plus obligeante, et je me ruis
empressé de servir V. Exc. Elle‐même toutes les fois, qu’il Lui a plu de m’appeler, et Elle
n’a jamais manqué de me temoigner son contentement et sa satisfaction.
En m’employant de cette manière, je n’ai jamais eu, et je n’ai jamais cherché d’autre
recompense que l’avantage de voyager en Egypte sous les auspices des forces de S. M.
Britanique et sous la protection de Ses Commandans, auxquels je me suis fait connoitre
par mon empressement d’être utile.
Me perfectionner dans les langues de l’Orient, rechercher les monumens de
l’antiquité, et m’instruire dans tout ce qui concerne les usages, les loix, le Gouvernement
de ces peuples etoit l’unique but de mon voyage, et de l’emploi de mon tems, dont j’ai
sacrifié une grand epartie à l’avancement du service Britanique. Et c’est au moment ou
après une année d’attente, apres une année consommée dans le desir mutuel de
m’instruire et d’être utile j’allois approch du Caire qu’il a plu à Votre Excellence de
m’eloigner non seulement de Son Camp, mais de me bannir du territoire de toute
l’Egypte.
Monsieur le Commandant en chef, si Vous aviez daigné avoir le moindre egard à ces
circonstances, et à la nature de ma situation, Vous auriez vû combien est inconsiderée,
inpolitique et illiberale la demarche par laquelle V. Ex. exile de l’Egypte entiere, c.a.d.
des embouchures du Nil jusqu’ aux cataractes un voyageur acceuilli pendant une année
entiere par S. S.[SIDNEY] SMITH le Commandant des forces navales de S.M. Brit. et par S.
Ex. le Capitainepacha, un voyageur neute, qui ne continnoit son sejour ici qu’en vertu
des demandes officielles, un voyageur enfin, qui n’eut d’autre soin que celui d’acquerir
des connoissances, et de rendre des services utiles.
Qui l’eut dit, que le General qui a l’honneur de commander provisoirement une
armée de la nation, qui honore plus et encourage plus des voyageurs que tout autre, fut
coupable d’une demarche si indigne de la liberalité britanique.
Je dois ces reflexions à mon honneur. Je les soumettrois même à des Inges competens,
si je devois me croire personellement offensé par l’ordre que V.Ex. m’a donné. Mais
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comme jamais aucune charge a été protée et articulée contre ma conduite, comme je puis
produire en ma faveur les temoignages les plus positifs et les plus respectables, qui
donnent un d´menti complet à toute inculpation sourde et secrete, et comme enfin
peronne ne doit mieux connoitre le fond de mon caractere et l’esprit de mon activité, que
Sir SIDNEY SMITH c’est à lui que je laisse le soin de justifier, et de m’obentir une
satisfaction convenable pour le tort, que le bruit de cet acte me pourroit faire dans l’esprit
de ceux, qui jugent de loin.
J’ai l’honneur d’être avec le respect, qui Vous est dû Monsieur le General de Votre
Excellence le très humble et très obeissant
HAMMER

169.

2000 HP/Herbert of Rathkeal

1801 VIII 10/Kairo

Monsieur l‘Internonce,
J’ai606 l’honneur de transmettre ci‐joint à Votre Exc. la réponse illusoire et insignifiante
que le Vizir a donne aux deux lettres du Commandant en chef anglais concernant les
affaires des Beys Mameloucs. Elle est telle qu’on pouvoit l‘attendre après la conduite si
contradictoire que le general a tenu dans cette affaire. Sentant son incapacité de traiter
une affaire si délicate et si compliquée il s‘en est debarasse en la jettant sur les bras de
l’embassadeur a Constantinople, qui y rendant aussi peu que le general, ne sera jamais
capable d’arranger cette affaire d‘une manière à contenter les deux parties. En attendant
la foi du Gouvernement anglais se trouve engager vis a vis des Beys de la manière la plus
sollenelle et si sous d’autres circonstances la question si l’on doit prendre tant d’intérêt à
l’existence des Beys eut été un problême politique a résoudre elle ne l’est plus depuis que
le commendant anglais a donne les promesses les plus sacrées à cet égard.
Il est clair que le Vizir ne voudra point hasarder une démarche violente tant qu‘il y
a vingt mille anglais en Egypte et les choses resteront en attendant la, jusqu’à ce que le
ministère anglais reconnaissant la faute qu’il a fait dans le choix d‘un pareil chef lui
substituera un homme plus capable de démêler les intérêts de son gouvernement et plus
capable de soutenir les promesses officielles par l‘énergie de son caractère. Tout restera
en attendant dans la plus grande indécision a moins que le mécontentement des Beys qui
est déjà grand dans ce moment ne vienne à éclater d’une manière désagréable.
Comme je vois l’état des choses de près je puis hasarder d’assurer que (de quelque
manière que cette affaire soit arrange finalement) la plus grande partie du pouvoir finira
toujours par rester dans les mains des Beys soit que la Porte le leur accorde de bonne
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grâce, soit que les Beys s’en empareront au même malgré tous les statuts que le Vizir
veut établir, et malgre toutes les troupes qu’il pourrait laissées pour défendre l’autorité
acquerie de la Porte. Les Beys esteront Maitrès de l’Egypte soit par la vertu d‘une garantie
formelle soit par les effet d’une guerre civile contre les turcs. Les conséquences qui
découlent de cette vérité sont du plus grand intérêt et d’un poid immence dans le calcul
du sort futur de l‘Empire Ottoman. Les Politiques qui pensent que la conquête de
l‘Egypte et le rétablissement de l’autorité de la Porte dans ce pays doivent donner des
nouvelles forces au corps épuisé de la monarchie Ottomane devront changer d’opinion.
Ils doivent s’apercevoir que cette expédition égyptienne bien loin de retarder le moment
de la chute de 1’ empire turc ne fera que l‘accélérer par l‘épuisement total qu’elle a
produit dans toutes les resources du gouvernement. Les puissances européen qui ont des
relations avec l’Egypte et qui ne permettront jamais que ce beau pays échoie en lot
exclusif soit aux Anglais soit aux Français soit aux Russe s’accorderont à y créer une
puissance indépendante et la marche de leur politique doit concourir des ce moment a la
création d’un pouvoir grand et respectable dans le pays c’est a dire a l’affermissement
de l’autorité des Beys sa pour que les turcs soient incapable de retenir les renés du
gouvernement.
Ainsi la France, la Russie et l’Angleterre qui sont dans ce moment les seules trois
grandes puissances auxquelles ont peut supposer raisonablement des vues de conquête
sur l’Egypte seront les premières a s’accorder sur la cration d’un pouvoir indépendant
dans ce pays et brigueront les premiers a se procurer de L’influence et de l’ascendant
pres le nouveau gouvernement. Tout les autres puissances qui ont des intérêts
commerciaux en Egypte mais qui ne sont pas dans le cas de s’y pouvoir faire respecter
par la crainte de l’emploimmédiat de leur forceş, devraient souhaiter sans doute plustôt
l’affermissement de l‘autorité de la Porte que la création d’un nouveau pouvoir et ceci
par l‘raison très simple qu’il leur est beaucoup plus aisé d’obtenir des dédomageme ou
les redressement des griefs a Constantinople que de faire valoir leur prétention au Caire.
La cour Impériale qui est a la téte de ces puissances et qui suit la marche ci‐dessus
indiquée dans tout ce qui regarde les démêlés avec le Barbaresques, n’a donc assurément
point d’intérêt a voir l’Egypte gouverne plutôt par les Beys Mameloucs que par des
Paschas turcs. Mais de l’autre coté il n’est point nonplus dans l’intérêt de sa politique, de
prendre une part active dans le sens contraire pour contribuer a l’anéantissement des
Beys et au rétablissement des turcs. Elle se contentera dans sa sagesse d‘être le témoin
tranquille de tout ce qui se passera à ce sujet en Egypte et elle attendra le résultat final
de ce combat des pouvoirs en s’adressant toujours a la Porte, dont la vanité impuissante
continuera de jouer le même rôle de souverainite précaire qu’elle joue vis a vis des
Barbaresques. Mais comme on ne sait point combien de temps la Porte conservera encore
cette ombre de pouvoir et comme la force et l’autorité réelle sera entre les mains des Beys,
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il n’est point moins de l’intérêt de la Cour Impériale d’être entièrement bien instruit de
tout ce qui les concerne et d’avoir même les moyens de les influencer en cas de besoin.
Quoique je n’ais point d’instructions qui développent l’esprit de cette vérité, j‘en sens
cependant trop bien l’importance pour ne pas agir en conséquence, en me procurant tous
les renseignements possibles sur ce sujet en tachant de connaître les Beys et de se faire
connaître a eux. Si le rassemblement des donnes sur les Beys est extrêmement difficile
pour différentes ra sons que j’aurai l’occasion d’exposer une autre fois, je dois avouer
cependa que j’ai plus de moyens que tout autre particuliers de les connaître, puisque je
les vois tous quand je veus dans la qualité d’ami intime de Sir SIDNEY SMITH et que je suis
le canal par lequel il entretient sa correspondence avec eux. Aussi regardé‐je cet objet
comme un des plus intéressant qui demande toute mon attention et toute mon activité
pendant mon séjour au Caire.
J’ai eu l’honneur de faire part dans une de mes lettres précédentes, de la demande
des renseignements que m’a fait à ce sujet le général anglais; quand j’aurai assez de
matériaux pour en rédiger un mémoire intéressant, je ne manquerai pas de m’en occuper.
En attendant j’emplois mes journées à voir les Beys et les principaux des gens du pays,
les curiosités de la ville et de ses environs; je prends régulièrement leçon d’un maitre
arabe et je recherche des manuscrits anciens et rares, qui ont échappes à la curiosité ou a
l‘avidité de Français. Car il en ont acheté au moins autant qu’ils en ont emportés par
d’autres voies, et l’on dit que la garnison du Caire en a amene jusqu’à banâer les caisses
dont il y doit avoir cependant un grand nombre d’inutiles puisque la plupart des
acquéreurs n’était pas en état de faire un bon choix.
Hier on a coupé le canal du Nil qui promet récolte abondante cette année ci. Le Vizir
n’a point assisté à cette solemnité mais je l’ai vu dans la tent de Tahir Pascha.
Les troupes anglaises de l‘Inde sont arrivées sous le commandement du General
BAIRD formant en tout un corp de 9000 hommes. Ils sont campés dans l‘isle de Rhauda
entre le Caire et Gizé. Le Caire est jusqu’à présent plus tranquille due je ne l’ai espère. Ce
n’est que hier qu’il y a eu des fusils tirés et un domestique d’un négociant de Smyrne
blessé. J’ai demandé au Vizir un ferman pour voir toutes les mosqués excellées du Caire
et il a été expédié À Alexandrie MENOU continu toujours de refuser toutes les proposition
de capitulation. Voici des extraits de ses derniers ordres du jour.
„Les Anglais cherchent à corrompre les troupes qui leurs sont opposées. C’est ainsi
qu‘ils ont fait au Caire, c’est ainsi qu’ils vouloient faire à Alexandrie; votre général en
chef sait mourir, mais il ne sait pas capituler. Sous montrerons ce que peuvent des braves
soldats, nous nous batterons jusque la mort. MENOU.“
Dernièrement il a fait sortir quelques savants et administrateur d’Alexandrie en les
adressant â Lord KEITH; celui‐ci les lui renvoyait. Quand ils voulurent entré il menaça de
les couler bas s’ils ne retournaient sur le chamdepuis ils sont a Bord du Tigre. J’ai
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l‘honneur d’être avec le respect le plus profond Monsieur l’Internonce, de Votre Exc. le
très humble et très obéissant serviteur
HAMMER
10 Août 1801 au Caire
I. P.S.607 14 Août 1801
Ma lettre a été retardée jusqu’aujourd’hui par le défaut d’une occasion sure. Hier j’ai ete
avec Mr. DE ROSSETTI faire une visite au General BAIRD qui commande les troupes
arrivées de l’Inde. Osman et Hussein Bey deux des Beys les plus marquant y sont arrives
dans le même temps; ils ont produit la lettre écrite par le General HUTCHINSON le 5 Mai
qu‘ils regardent comme la Carta Magna de leur liberté, et le General BAIRD a promis de
prendre tou l’intérêt possible aussi tôt qu’il aura reçu ses instructions du General
HUTCHINSON auquel il a signifié son arrivée. J’ai l’honneur etc..
II. P.S.
Les turcs se permettent journellement des violations de la capitulation du Caire en
instruisant des procès contre des individus qui avaient des liaisons avec les Francais et
en confisquant des Biens, qui d’après le contenu de la lettre du G.Vizir devraient être à
l‘abri de la sagacité des Ottomans. Le Général BAIRD attend aussi sur ces points des
instructions de l‘part du General HUTCHINSON. J’ai l’honneur etc..
III. P.S.
Le reste des papiers du Secrétaire de Mylord ELGIN, Mr. MORIER, heureusement caches
jusqu’à présent par un Arabe vient d’être recouvrés. Le Reis Effendi les a réunis entre les
mains de Mr. HAMILTON en retirant cependant une lettre du Vizir écrite dés la signature
de la Convention d’EL Arisch à Sir SIDNEY SMITH. J’ai l’honneur etc.

170.

543 Müller/HP

1801 VIII 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Aufzulösen als „primum post scriptum“. Dies bedeutet, dass HP den Ereignissen entsprechend
Berichte verfasst hat, die er als Postscripta dem ersten (neuen) Bericht angefügt hat, bis sich die
Möglichkeit ergab, das Berichtskonvolut mit einem Kurier abzusenden.
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171.

1021 NN/HP

1801 VIII 30/HMS Minotaur off Alexandria

[Noch608 nicht bearbeitet – SAH]

172.

703 Sidney Smith/HP

[1801] IX 5/Western Camp

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

173.

703 Sidney Smith/HP

1801 IX 22/HMS Tiger off Masabout

[Noch609 nicht bearbeitet – SAH]

174.

543 Müller/HP

1801 XI 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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Der Verfasser dieses Briefes, der HP eben noch vor der Abreise aus Ägypten erreicht haben
dürfte, bezeichnet sich als „good friend [of] Sir SIDNEY SMITH“.
Die Daten dieses Briefes werfen einige Frage auf, die erst im Zuge der Bearbeitung gelöst werden
können: Warum schreibt SIDNEY SMITH an HP, wo man doch gemeinsam nach England gereist
sei? Der zweite problematische Punkt ist der Ort: auf Malta ankerte man lediglich für einige
Stunden im Hafen, ging aber der Quarantäne halber nicht an Land; an der Ostküste der Insel gibt
es einige Örtlichkeiten, deren Bezeichnung mit „Marsa…“ beginnt; einen Ort bzw. Strand
„Marabout“ gibt es hingegen im heutigen Stadtgebiet von Sousse in Tunesien; dass man dort
geankert habe, erwähnt HP nicht; er schreibt lediglich, dass die zwei wichtigeren Aufenthalte
Malta und Gibraltar gewesen seien. Dass man nach Malta die exakt westlich von Malta gelegene
tunesische Stadt angelaufen habe, erscheint unwahrscheinlich, da sie abseits der Reiseroute liegt;
hätte es einen Zwischenfall gegeben, der dies erforderlich gemacht haben würde, würde HP ihn
wohl erwähnt haben.
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175.

817 Whitecombe/HP

1801 XI 23/Fleet Street

Sir
I610 have the honour of sending You the first volume of BLACKSTONEs611 Commentaries
for Your perusal.
BLACKSTONE, was one of our English Judges, and his Commentaries comprised in
four volumes, contain the substance of a course of lectures delivered by him in the
university of Oxford previous to his promotion to the Bench. And this first volume will
be found particularly interesting to any gentleman, whet[h]er Native or Foreigner, who
wishes to acquaine some theoretical knowledge of the nature of the constitution and
Laws of England or indeed of Laws in general.
About Thursday or Friday I think I shall go to Gloucester a hundred miles from
hence for a few days and shall take the University of Oxford, the town of Cheltenham
etc.etc. in my way down, and the Cities of Bristol and Bath upon my way return. All
these places, particularly Oxford and Bath secularly, claim the Attention of a Foreigner,
and I happen to have friends at each place, who will pride themselves in showing to
adventage everything worth seeing.
I shall not necessarily be absent more than nine or ten days and if from the account I
have given, You think that You should be pleased as I think you would, with an
excursion of this sort, I shall think myseld honoured by Your company and I flatter
myself You will be not a little pleased with the Dean of Gloucester and the Prebendaries
whom I am going to visit and to whom I shall feel singular pleasure in introducing You.
I am with the greatest respect, Sir, Your most obedient servant
Sam[ue]l WHITECOMBE
HAMMER Esquire

610

611

Nähere Angaben zur Person des Briefschreibers konnten nicht euriert werden; es ist hier daran
zu erinnern, dass HP damals eben aus Ägypten kommend in England eingetroffen war.
Es handelt sich hier um Sir William BLACKSTONEs Commentaries on the Laws of England,
welches Werk ursprünglich 1765–1769 in vier Bänden in Oxford erschienen ist (Personenrecht,
Sachrecht, Deliktsrecht und Strafrecht) und zahlreiche weitere Auflagen bis in das 20. Jh erlebte.
– BLACKSTONE (1723–1780) war Jurist, Richter, Professor und Member of Parliament und einer
der bedeutendsten englischen Juristen, der als erster in seiner Analysis of the Laws of England
an Hand richterlicher Urteile das englische Recht einer historisch‐kritischen Analyse unterzog,
die er in den Commentaries ausbaute, die lange eine wesentliche Grundlage des universitären
Rechtsstudiums in England waren und auch in den USA herangezogen wurden; (Wikipedia
20140102).
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176.

543 Müller/HP

1801 XII 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]]

177.

736 Stürmer/HP

1801 XII 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

178.

701 Smith Edward/HP

[1801/02] [?] 26/Clifton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

179.

701 Smith Edward/HP

[1801/02] [?] 28/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

180.

354 Kücük Hussein Kapudan Pascha/HP

[1801] [?] [?]/[?]

[Übersetzung, Übersetzer unbekannt]
Mein612 eifriger Freund HAMMER
Ich grüße Dich und [gebe] Dir hiemit zu wissen:
Du schriebst mir, daß während Deiner Abreise nach Halp613 und Damaskus
festgesetzt war, die Gewißheit von der Ankunft der großen Flotte S[einer] E[xzellenz]
des Admirals Lord SMITH, unseres Freundes, und der Armee des Comodore
SIDNEY SMITH, unseren Freund, bewogen habe, Dich nicht fortzulassen, sondern
aufzuhalten, und daß um Dir die Erlaubnis Deines Aufenthaltes zu erwirken, es nötig
sei, durch den […] Internuntius, unseren Freund, sich an das Ministerium in Wien zu
612

613

Die Übersetzung befindet sich mit dem Originaltext in türkischer Sprache und in arabischer
Schrift auf einem Bogen; anbei das Originalkuvert samt unversehrtem Siegel. – Der Kapudan
Pascha war der Oberbefehlshaber und Minister der osmanischen Marine und als solcher Mitglied
des Staatsrates des Sultans. – KÜÇÜK HÜSEYIN Pasha (1757–1803), ein Georgier, war vom
11.03.1792 bis zu seinem Tod am 07.12.1803 Kapudan Pascha; (Wikipedia 20150511) – HP hatte
zu ihm eine sehr gute freundschaftliche Beziehung aufgebaut, erhielt von ihm wichtige
Informationen und widmete ihm sogar einen poetischen Nachruf.
Aleppo.
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wenden. Unser Freund, der Comodore, hat mir deshalb anempfohlen, und ich bin
vollkommen davon unterrrichtet. Die Briefe, die Du mir an den obengenannten Herrn
Minister beigeschlossen hast, sind richtig übergeben worden.
Ich hoffe, daß Du Dich meiner gütig erinnern wirst.
HUSSEIN Capitain des [Meeres…?]
[Adresse auf dem Briefbogen:]
An unseren Freund HAMMER, den Reisenden des geraden Weges mit schiefem Kopfputz
[Adresse auf dem Kuvert:]
Le Mr HAMMER le jeune milord, ne’que puis de Mr le Comodore SMITH
Capitan Pacha to Sir S.[SIDNEY] SMITH

181.

354 Kücük Hussein Kapudan Pascha/HP

[1801] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

182.

354 Kücük Hussein Kapudan Pascha/HP

[1801] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

183.

701 Smith Edward/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1801/02] [?] [?]/[?]
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1802
184.

321 Harcoult/HP

1802 [v. IV] 5/St. Leonards

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

185.

1161 Hammer Josef (Vater)/HP

1802 I 11/Graz

[…614] Ich habe Weisung615, Dich zu warnen, daß Du gegen den Dir zukommenden
Auftrag der Rückreise nach Konstantinopel keinen Unwillen, kein Aufbrausen, noch
weniger einen Ungehorsam Dir erlaubest. Das, was Du an die hohe Staatskanzlei
schreibst, darfst nicht im Briefstil auf halben Bogen vorgebracht werden. Alles muss in
Gestalt ordentlicher Amtsberichte auf ganzen Bögen eingekleidet sein. Wundere Dich
nicht, daß ich auf dieses Detail verfalle, denn man ratet mir, Dir die väterliche
Ermahnung zu geben, daß Du überhaupt mit den Ministern und Vorgesetzten nicht so
leste et cavalierement korrespondieren sollst.
Ich rate Dir auch recht ernstlich und väterlich, Deine Handschrift nicht so zu
vernachlässigen. Es kann Dir sehr nachteilig werden, besonders, da das Schreiben doch
Dein Hauptgeschäft ist. Jeder Minister, jeder Rat, der einen jungen Menschen in sein
Bureau oder zur Überhilfe nimmt, fordert eine saubere Handschrift. Der, der sie hat,
wird bei sonstiger Eigenschaft dem, der sie nicht hat, vorgezogen. Es ist also äußerste
Notwendigkeit, Deine unleserliche Handschrift um Vieles zu verbessern. Es ist ferner
notwendig, daß Du noch mehr in die diplomatischen Geschäfte, in die Geschäfte des Dir
vorgezeichneten Faches Dich einstudierst, diese müssen Dein Hauptzweck sein. Nur
allein die von Deinen Amtsgeschäften erübrigende Zeit darf zu literarischen Zwecken
gewidmet werde. […]616
614

615
616

Auszug aus dem väterlichen Briefe in den Erinnerungen (Typoskript XI 17); auch teilweise
gedruckt in: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das
Werkzeug“, Bern und Frankfurt 1973, 279.
Durch Josef Graf BATTHYANY, der mit HPs Vater befreundet war.
HP fügte dieser Ermahnung hinzu: „Von diesen goldenen Lehren meines guten Vaters, war die über
meine unleserliche Schrift die verständigste, und mich trifft leider der Selbstvorwurf, sie nicht genug
beherzigt zu haben. Minder notwendig war die, meinen literarischen Beschäftigungen nur die vom Dienst
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186.

736 Stürmer/HP

1802 I 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

187.

701 Smith Edward/HP

1802 I 20/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

188.

2000 HP/Cobenzl

1802 I 22/London

Monsieur le Comte
Quoique617 comme Subordonné en second il ne me convient pint de prendre la liberté
d’adresser directement à Votre Excellence une lettre officielle, j’espere que Sa leonté
trouvera la justification de ma hardiesse dans le Concours des circonstances qui me
l’inspirent.

617

erübrigte Zeit zu widmen. Ich habe nie über literarischen Beschäftigungen die meines Dienstes versäumt,
sondern nur die Zeit, welche meine Amtskollegen auf andere Weise vergeudeten, meinen Studien geweiht.
Diesen konnte ich während meiner Reise in der Levante fast gar nicht obliegen, indem der größte Teil
meiner Zeit mit Übersetzungen oder mündlichen Geschäftsverhandlungen ausgefüllt war. Hievon sind
selbst meine Berichte aus London Belege […], indem ich alles, was mir über orientalische Geschäfte unter
die Hand kam, dem Internuntius einsandte, wie die Schreiben des Kaisers von Marokko und des englischen
Konsuls von Tanger an Sir SIDNEY [SMITH], die englischen und arabischen Berichte über den Mord der
Mameluken u.s.w. Das schönste Zeugnis endlich meiner Geschäftstätigkeit enthält das Schreiben, welches
mir Sir Sidney SMITH an den Grafen COBENZL mit auf den Weg gegeben und von welchem Elisa [COOKE]
die hier in ihrer Hand beiliegende Abschrift genommen […]. Die Stelle: ‚il lest rare de trouver un sujet qui
possedant tant de langues et de connaissances reelles ne puisse être bien utilement emploé dans un cabinet
quelconque’ läßt erraten, was wirklich der Fall war, daß mir durch Sir SIDNEY [SMITH] und Lord
HAWKESBURYs Seite Dienstanträge geschehen, ja, was noch mehr, der kaiserliche Gesandte Graf
STARHEMBERG selbst redete mir (aus Freundschaft, von der seine Amtspflicht übertroffen ward) zu, als
Dolmetsch in englische Dienste zu treten […] Ich wies aber den Antrag, sowie den einer Geldbelohnung
für die auf der Flotte und in Ägypten dem Befehlshaber zur See und auf dem festen Lande geleisteten
Dometschdienste zurück und erbat mir dafür nur ein ehrenvolles Empfehlungsschreiben Lord
HAWKESBURYs an den Grafen COBENZL und an den englischen Gesandten [in Wien] Mr. PAGET, welche
mir beide eingehändigt wurden.“
Nach PvTh D.4.4.2 2/27.
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Je vois par les derniers nouvelles de Vienne, que mes lettres officielles adressées à
Mr. l’Internonce de la baie d’Aboukir 5 et 6 Septembre n’etoient point encore arrivées à
la chancellerie d’état à la Mi Decembre. Ces lettres etoient accompagnées d’une note
officielle de Sir SIDNEY SMITH, qui en vertu de la depêche, par la quelle la Cour Imperiale
m’avoit cedé à lui comme Voyageur, prenoit sur lui la responsabilité de m’emmener en
Angleterre, et me recommandant en même tems, pour tous les services, qui j’avois rendu
pendant deux Campagnes aux bontés de la Cour.
J’ai des bonnes raisons de croire, que ces lettres aient été perdues comme pluieurs
autres, que j’ai écrites de l’Egypte à Monsieur l’Internonce, et je dois craindre en
consequence, que les pieces justificatives de mon voyage, et les meilleurs témoignages et
recommandations en ma faveur manquent encore au moment, ou j’attends des graus de
la Cour et de Votre Excellence un avancement de service comme l’effet de ces pieces, et
comme la recompense meritée du zele, de l’activité, et de la circonspection avec la quelle
j’ai rendu des services essentiels à la cause des Alliés tout en m’acquittant en même tems
à la satisfaction de Mr. l’Internonce de toutes les Commissions politiques et
confidentielles dont il m’avoit chargé.
Ayant communiqué mes craintes à Sir SIDNEY SMITH il l’a cru de son devoir de se
rendre ches S[on] E[xcellence] Mr. le Comte DE STARHEMBERG pour lui declarer
verbalement le contenu des lettres susdites, et j’ose me reteres sur ce point à la depeche
officielle de ce Ministre.
Vû les inconveniens qu’il y auroit dans ma situation d’attendre les reponses
d’Constantinople j’ose adresser directement à Votre Excellence le Compte de mes
depenses ordinaires de voyage depuis mon arrivée en Angleterre, et je supplie Votre
Excellence de vouloir bien me faire la grâce, de me faire assigner les fonds necessaires
par le canal de S[on] E[xcellence] Mr. le Comte DE STARHEMBERG.
Sie Votre Excellence daigne jetter les yeux sur ce compte Elle verra qu’il devroit
monter à une somme beaucoup plus grande si l’hospitalité de S. SIDNEY SMITH ne m’eut
defrayé d’une grande partie des d´penses. C’est de lui aussi que j’ai emprunté jusqu’ici
l’argent necessaire, passant toujours vis‐à‐vis de lui (en vertu des Instructions de Mr.
Internonce) pour un homme, qui voyage à ses frais, et point sur ceux de sa Cour.
Je prie Votre Excellence encore de considerer qu’au moment du depart de mes lettres
de Malte c.a.d. le 22. Septembre il etoit physisquement impossible pour moi de savoir si
Votre Excellence étoit retournée de Paris, pour prendre Elle‐même les rênes des affaires
dans la chancellrie d’état, ou à qui Elle en avoit confié la direction dans son absence;
qu’en consequence je ne pouvois donner à mes lettres qu’une direction vague et
indeterminée.
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J’ose enfin esperer, que Votre Excellence daignera prendre notice des
recommandations et des temoignages favorables de mon zele et de ma conduite deposés
au bureau avant que j’ai eu le bonheur d’être connu même de nom de Votre Excellence.
Dès l’age de quatorze ans j’ai été assez heureux d’être accueilli et protegé par le
Predecesseur de Votre Excellence, S[on] E[xcellence] Mr. le Comte Philippe COBENZEL, et
pendant les quatorze ans, qui se sont écoulés depuis, je n’ai fait que travaillé pour me
rendre digne de cette protection, et des graces de la Vour Imperiale.
J’ose donc levir mes yeux avec respect et confiance vers la bonté gracieuse de Votre
Excellence et j’ose la supplier de vouloir bien me faire sentir par un avancement de
service l’effet des recommendations et temoignages officiels, qui parlent en ma faveur.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond, et la soumission la plus parfaite
Monseir le Comte de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
A Son Excellence Monsieur le Comte Louis DE COBENZEL
Vice Chancellier de Cour et d ètat

189.

164 Cooke Henry/HP

1802 I 23/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

190.

2000 HP/Starhemberg oder Cobenzl

1802 I 28/London

[HP legt seine Rechnung über die von ihm getätigten dienstlichen Ausgaben seit seiner Abreise
aus Konstantinopel bis zum Ende seines Aufenthaltes in England vor618]
Nach der Landung in Ägypten
Ein Maultier und einen Esel gekauft für die Bagage, dann wieder
verkauft und dabei eingebüßt als den Unterschied des Preises
50 Piaster
Dem Seis oder Stallknechte pro Tag einen halben Piaster vom halben
März bis halben April
45
Detto demselben unter dem Namen Babudschije oder Schuhgeld
5
Einem Araber als Bedienten für dieselbe Zeit
45
Schuhgeld
5
Verköstigung für mich selbst vom halben März bis halben April
50

618

Nach PvTh D.4.4.2 2/29.
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Auf der Reise von Rosette nach Alham ins Lager
Brod
Reis
Hühner
Gerste
Butter
Zwiebel
Gurken
Eier
Kohlen
Milch
Mandeln, das Wasser zu läutern
Den Trägern für die Bagage
Einer Wasser zarre619
Kürbisse
Der Dscherme d.i. dem arabischen Boote Schiffslohn
Im Lager vor Alexandria den englischen Soldaten Ordonnanzen
u.s.w.,die mich begleiteten oder sonst einige Dienste leisteten
Den Dienstleuten im Hause der französischen Witwe,
das ich in Rosette bewohnt
Im Lager zu Alham den Soldaten, die mein Zelt besorgten
Im Monate May für frischen Klee für mein Pferd
Papier und Siegelwachs
Einem arabischen Chodscha oder Lehrmeister, der während
meines Aufenthaltes in Rosette täglich mit mir arabisch las
Reise von Bord des Tigers nach Kairo im Julius
Der Dscherme, d.i. dem arabischen Boote von Abukir nach Rosette
Passagegeld des Bogas
Den Trägern der Bagage in Rosette

3
1
6
1
1
½
1
2
1½
5
2
2
1
3
20
20
15
15
10
10
30
10
5
2

Verrechnung meiner Reiseausgaben von meiner Abreise
von Constantinopel 23. Februar 1800 bis zu meiner Ankunft
in England 9. November 1801
Empfangen
Von S[einer] E[xzellenz] dem H[errn] Internuntius
Dito vom K. Konsul
619

Offenbar ist „jarra“ gemeint, was im Arabischen „Krug“ bedeutet.

500
500

Piaster
Piaster
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Vom K. Konsul in Ägypten
Die Reisekosten der Reise von Constantinopel bis in die Gewässer
Alexandrias laut meiner an S[eine] E[xzellenz]
den H[errn]. Internuntius eingeschickten Rechnung
Ausgaben während meines Aufenthaltes in Jaffa
Trinkgeld den Stallknechten des Vezirs pro Tag 2 ½ Piaster
durch acht Tage
Dem Bedienten im Hause des k. Agenten
Dito –– englischen Agenten
Einem Priester des Klosters für achte Tage, die er mit mir arabisch las
In Larnaka
Dem Karren vom Meere nach der Stadt die Bagage zu führen
Zurück dito
Dem Bedienten im Hause des k. Konsuls
Dito im Hause des englischen Konsuls
In Paphos
Ein Maultier auf drei Tage per Tag zwei Piaster
Dem Treiber Trinkgeld
In Paphos übernachtet das erstemal
Verzehrt in Mandra
Dem Priester der Kirche in Agiostylo
Dito in Kukla
Dem Führer nach Autola
Dem Führer nach Kukla
Verzehrt in Kukla
Zweite Exkursion nach Paphos
Maultier und her zwei Tage
Dem Treiber
Verzehrt und Nachtlager
Zum drittenmale [nach Paphos]
Zu Wasser hin und her
Den Bootsleuten fürs Ausgraben und Tragen des Inschriftensteines
Einem arabischen Dolmetsch für zwei Monate arabisch lesen
In Makri
Nach Liwis ein Pferd

500
1500

Piaster
Piaster

550

Piaster

20
5
5
10
2
2
3
3
6
1
2½
2½
2½
2½
2½
2½
3
4
1
3

7
30
3
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Fürs Pferd meines Bedienten
Dem Süridschi oder Vorreiter der mit den Pferden kömmt
Zurück dito

3
3
9

Nach Avkola
Wie oben
Nachtlager
Frühstück und Essen

9
1
2

Zweite Reise nach Sakkara
Dem Boote für zwei Tage als meinen Teil 10
Dem Geleite der Beduinen
Fürs Pferd, das ich ritt
Provisionen
Den Arabern fürs Aufgraben eines Mumienbrunnens
Reise von Cairo nach Rosette
Dem Boote als Schiffslohn
Trinkgeld den Bootsknechten
Provisionen
Den Arabern, die an den Ruinen von Sais den Schutt
aufräumen halfen

10
5
5
10
20
10
10
10

Von Rosette nach Abukir bei Land
Vier Eseln und ein Kamel jedes zehn Piaster für die Bagage
Dito zwei Maultiere für mich und meinen Bedienten
Trinkgelder in Kairo in des k. Konsuls Haus
Dem arabischen Priester Don Raphael für ein Monat
arabischen Unterricht
Dem Boote von Abukir zur Flotte
Dem Stallknechte vom 24. Julius bis 24. September
Trinkgeld dito
Curgeld für das geliehene Pferd, das sich beschädigte
Summe

50
10
30
10
10
1550

Bilanz der Reiseausgaben
Empfangen
Ausgegeben
Kommen mir zu Gute

1500
1550
50

50
20
20

Piaster
Piaster
Piaster
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Anmerkung
Ich habe die Ehre hier zu bemerken, dass laut dieser Bilanz meine Reiseausgaben für
anderthalb Jahre nicht mehr denn 1550 Piaster, das ist beiläufig zwölfhundert Gulden
betragen, und dass ich daher auf das Lob einer Ökonomie Anspruch machen kann, von
der die Reiserechnungen der k.k. Hofbuchhaltungen kein Beispiel aufzuweisen haben.
Als vor einigen Jahren man in der k.k. Hof‐ und Staatskanzlei von dem k. Konsul in
Smyrna Erkundigung einholte, was wohl die gewöhnlichen Kosten einer Reise im
Oriente jährlich betragen möchten, fiel die genaueste Berechnung auf jährliche
viertausend Gulden aus. Ich habe daher das Verdienst mit dem vierten Teil dieser
Summe meine Reise vollbracht und alle Kommissionen S[einer] E[xzellenz] des k.k.
H[errn]. Internuntius vollzogen zu haben.
Ich muss indessen bekennen, dass dies Verdienst nicht ganz meiner Ökonomie,
sondern großen Teils der Freigebigkeit des englischen Kommandanten Sir SIDNEY SMITH
gebühre, bei dem ich die ganze Zeit, da ich mit ihm war, freie Wohnung und Kost gehabt
habe.
Er lieh mir die nötigen Pferde während der Campagne, und ließ mir die Fourage
abreichen, er bezahlte überdies die beträchtlichen Bachschische oder Geschenke, die
gebräuchlich sind, so oft man bei türkischen Ministern aus und ein geht. Er verschaffte
mir alle möglichen Mitteln, um mir den Zutritt zu allen Orten und Personen zu
erleichtern.
Aber ungeachtet dieser Hilfsquelle, die so manche Ausgaben bestritten hat, die ich
sonst in Rechnung gebracht haben müsste, hoffe ich das Zeugnis zu verdienen, dass ich
so wie alle übrige Punkte der Instruktionen des k.k. H[errn] Internuntius, besonders den
letzten Punkt, der mir alle mögliche Ökonomie anbefiehlt, auf genaueste vollzogen habe.
London den 28ten Jänner 1802
Jos[eph] V[VON] HAMMER
Provisionen auf der Reise
Milch
Hühner
Reis und Brot
Zwiebel Butter
Schiffslohn
Trinkgeld den Bootsleuten
Von Bulak nach Cairo den Trägern
Dito den Eseln

3
3
1
1
15
5
5
5

In Cairo vom 12. Julius bis 24.
Dem Stallknechte eines geliehenen Pferdes 1 Piaster [pro Tag]

12
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Dem Führer zu Ali Beys Monument
3
Den Scheichen beim Grabe des Imam Schafii
10
Einem Kuriere nach Rosette für ein Paket an den H[errn] Internuntius 10
Dito zum zweitenmal
10
Reise nach Sakkara
Einen Esel für zwei Tage für die Bagage
Zwei Eseln von Sakkara die Steine nach Kairo zu überbringen
Dem Treiber
Im Brunnen der Ibismumien den Arabern
Dem Wegweiser
Im Kaffeehause zu Dschise und im Dorfe Abußir verzehrt
Dem Scheich am Nilometer
Dem Scheich des Brunnen Josephs
Der türkischen Garde im Schloss zu Kairo
Dito in der Münze
Dem Türhüter in der Moschee Culaines
Dem Türhüter im Palast des Pascha
Überfuhrgelder, Festhaltern [?]620 Wasserträgern
Ein Boot für drei Tage gemietet nach Dschise Raule [?]

5
4
1
5
5
5
5
5
2½
2½
2½
2½
5
15

Die Reise nach den Pyramiden
Der Barke als meinen Teil
Den Beduinen, die mit uns in die Pyramide einkrochen
Den englischen Soldaten, die uns geleiteten

5
10
10

Reise nach Heliopolis
Dem Geleite und Führern
Mittagsmahl zu Matarna
Dem Janitscharen, der mich zur Mosque Hakemije begleitete

10
5
5

Verrechnung des für den Ankauf von Manuskripen und Seltenheiten ausgelegten
Geldes
Empfangen von S[einer] E[xzellenz] dem H[errn] Internuntius
bei meiner Abreise
500 Piaster
Vom k. Konsul in Ägypten aufgenommen
500 Piaster
Ausgelegt
In Rhodos zwei Silbermedaillen ein Tassanide und eine unbekannt
Für den hölzernen Verschlag des vom Tempel zu Paphos
620

[?] hier wie in der nächsten Zeile von PvTh.

20

Piaster
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weggeführten Marmelsteines mit der Inschrift
Pergamentblätter mit kufischer Schrift in Rosette gekauft
Eine kleine goldene Figur
Silbermünzen alte
Vier irdene ägyptische Pagoden und eine erzene
Kupfermünzen
Zwei einzelne Teile der Geschichte Antars von einem Beduinen
Ein halbes Exemplar der arabischen Tausend und einen Nacht
Ein Werk, die Traditionen der Bibel nach den
arabischen Sagen enthaltend
Hoßn Lokri und Abudschemal, zwei arabische Erzählungen
Die Erzählungen des Schi–– mit Gemälden
Die Geschichte der zehn Vesire
Arabische Weisheitssprüche
Geschichte Daniels des Weisen
Arabische Elegien
Achtzehn Bände der Erzählungen Antars einzeln
von Beduinen angekauft
Dreißig Bände der Erzählung des Dschami [?]
Dem Unterhändler, der mir die Erzählungen Dschamis
verschaffte
Dem Beduinen, der um einige Bände Antars
zusammenzubringen hin‐ und herreiste
Die Erzählungen Antars, ein ganzes vollständiges Exemplar
in 34 Foliobänden
Das große arabische Werk über die Naturgeschichte
Sieben Werke über die Vieharzneikunst und sieben andere
über die neuere Geschichte Ägyptens zusammen
Zwölf Ibismumien jede 3 Piaster
Ein kleines Vögelein aus Ton
Ein Stein mit Hieroglyphen
Der Verschlag für die Mumien
Korallen
Irdene Gefäße
Porzellan mit Inschriften aus einer Moschee abgebrochen
Fünf Ibismumien ohne Kopf
Der Verschlag dazu
Verschlag für die Porzellaninschriften

5
5
45
45
5
10
15
40
10
5
15
5
2
3
5
80
160
15
10
300
50
50
36
1
3
7
2
1
5
10
5
3
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Ein Löwenmund[?] und Adler aus Erz
2
Kupfermünzen in Kairo gesammelt
10
Dem Beduinen, der mir den großen Hieroglyphenstein ausfand
5
Fürs Übertragen desselben bis zum Ufer des Niles zwanzig Männern
5
Dem Scheiche der Beduinen des Orts
5
Ausgaben‐Summe
1000
Empfangen
1000
Bilanz
‐
London 28. Jänner 1802
Jos[eph] V[VON] HAMMER

191.

701 Smith Edward/HP

1802 II 3/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

192.

736 Stürmer/HP

1802 II 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

193.

701 Smith Edward/HP

1802 II [7]/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

194.

701 Smith Edward/HP

1802 [II] 7/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

195.

543 Müller/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1802 II 8/Wien
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196.

701 Smith Edward/HP

1802 II 8/[Bath]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

197.

701 Smith Edward/HP

1802 II 27/[…. Wells]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

198.

736 Stürmer/HP

1802 II 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

199.

719 Starhemberg/HP

1802 III 3/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

200.

Si Starhemberg/Sidney Smith>HP

1802 III 4/[London] Portland Place

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

201.

701 Smith Edward/HP

[1802] III 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

202.

701 Smith Edward/HP

1802 III 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

203.

701 Smith Edward/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1802] [III] 22/Clifton
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204.

2000 HP/Cobenzl

1802 III 30/London

Monsieur621 le Comte
J’ai recu à mon retour d’Oxford à Londres la lettre, que Votre Excellence m’a fait la grace
de m’ecrire, et je sens tout le prix de ses bontés.
J’ai l’honneur de transmettre aujourdhui à Votre Excellence par le canal de Son
Excellence Mr. le Comte DE STARHEMBERG le compte de mes d´penses courantes de
voyage du 15 Janvier au dernier Mars, avec le septième et derniere Mémoire sur l’histoire
et la politique des Mameloucs.
Je me flatte, que la suite de ces Mémoires m’aura merité la continuation de cette
bienveillance, dont Votre Excellence a bien voulu envisager la redaction des premiers.
J’attends maintenant de jour en jour les ordres de Son Excellence Mr. le Comte
DE STARHEMBERG, qui m’a annoncé qu’il m’enverra en Courier; Aussitôt que j’aurai recu
ses depêches, Je ferai le mieux de mon chemin pour ponvoir convaincre Votre Excellence
un moment plutôt, qu’Elle ne prodiguera point Ses bontés à un homme qui en est
indigne, quand Elle daignera les accorder à celui qui a l’honneur d’etre avec le respect le
plus profond et la soumission la plus parfaite
Monseir le Comte de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
HAMMER
A Son Excellence Monseir le Comte Lous DE COBENZL622, Chev[alier] De la toison d’or623.
Vice‐chancellier de Cour et d’état
Compte de mes depenses ordinaires de Voyage du 15 Janvier au dernier Mars 1802
Livres
Shill.
Du quinze Janvier au quinze Fevrier la chambre
à l’hotel par jour 21/2 sh.
3
15
Pour chauffer tous les jours 1 sh. 6 penc.
2
5
Le dejeune par jour 1 sh 6 penc.
2
5
Chandelles
15
Le Compte du diné et du soupé les jours ou je n’ai pas diné en ville
7
Aux garcons de l’hotel
1
1
Aux fille de chambre
1
1

621

622
623

Nach PvTh D.4.2.2. 2/23. – Zu diesem Zeitpunkt – 30./31. 03. 1802 – hat HP offenbar erst zu handen
STARHEMBERGs seine in Etappen erstellten und datierten Abrechnungen seiner dienstlichen
Ausgaben von der Abreise von Konstantinopel bis zum absehbaren Ende seines Aufenthaltes in
London vorgelegt.
A: Cobentzl.
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies.
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Le Voyage à Warwick, Bath, Bristol etc. defrayé par S. Sidney Smith
Pour ma place dans la Mail de Bristol à Oxford
1
10
Pour celle de mon demestique
1
10
Dépense en chemin et donné au cocher et à la garde
de la Mail en tout
18
A Oxford dependant mon sejour du 21 Fevrier au 21 Mars c.a.d.
28 jours pour la chambre tous les jours 2 shilling
2
16
Pour chauffer tous les jours 1 sh
1
8
Dejeuné, Diné et soue pendant le mois de mon sejour à Oxford
9
16
Aux garcons de l’hotel
1
Aux filles de chambre
1
Taxe d’admission à la bibliotheque bodleienne
1
1
Du papier pour y travailler
1
1
Pour ma place de retour dans la Mail d’Oxford à Londres
1
10
Pour celle de mon domestique
1
10
Depensé en chemin et donné aux cochers et aux gardes de la Mail
1
Aux gens qui montrent les differens Colleges, Chapelles,
Musées, et Bibliotheques à Oxford à differentes reprises
2
6
Pour le lit et la nourriture de mon domestique du 15 Janvier
au dernier Mars c.a.d. pendant soixante quatorze jours tous
les jours 3 shilling
11
2
Pour la chambre à l’hotel du 21 Mars au 31 tous les jours 3 sh 6 p
1
5
Pour le diner rien, puisque j’ai toujours diné en ville
Aux garcons de l’hotel
7
Aux filles de chambre
7
Pour le dejeuné pendant ces dix jours tous les jours 1 Sh 6
15
Somme totale
60
4
Londres le 31 Mars 1802
J[oseph VON] HAMMER

205.

Co Smith Sidney/Cobenzl>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1802 III [31]/[in England]
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206.

701 Smith Edward/HP

[1802] [III] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

207.

701 Smith Edward/HP

1802 IV [4]/Clifton

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

208.

2000 HP/Böttiger

1802V 3/[?]

[Erschlossen aus 1802 VI I4 – BÖTTIGER erhielt HPs Brief aus Wien am 03.06.1802]

209.

164 Cooke Henry/HP

1802 V 4/[London?] St. James

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

210.

543 Müller/HP

1802 V 8/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

211.

2000 HP/Böttiger

1802 V 11/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

212.

543 Müller/HP

1802 V 13/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

213.

1144 Cooke Elisa/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1802 V 18/Bath
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214.

719 Starhemberg/HP[?]

1802 V 24/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

215.

91 Böttiger/HP

1802 VI 4/Weimar

Es624 waltete bis jetzt ein böser Stern über unserem Briefwechsel625, mein geliebter und
teurer Freund! Auch Ihr aus Wien vom 3ten Mai datierter Brief kam mir erst nach vollem
Monat, erst gestern zu Händen. Herr WAPPLER626 gab ihn entweder sehr spät ab, oder das
Industriecomptoir brachte ihn mir erst so spät mit aus Leipzig. Zwei Posttage früher kam
Ihr späterer Brief, den Sie aus dem Schoß der Ihrigen mit der frohen Botschaft Ihres
neuen für die Wissenschaften so segensvollen Berufs schrieben. Ich muß diesen Brief nun
an unseren ehrwürdigen Freund den Hr. V[ON] MÜLLER abschicken und ihm eine
bis nach Byzanz wünschen. Fürs erste einige aller, Sie
betreffenden literarischen Angelegenheiten. Ihre Troade628 rief unser ehrwürdiger
Freund in den Hafen zurück, als sie eben mit meinen Wimpeln auslaufen sollte. So wagte
ichs, nun die Schule Homers in Chios629 als Probe im Januarstück des Merkurs d.J. zu
geben, und so einige Anmerkungen beizufügen. Die Blätter dieses Abdrucks übergab
Ihnen wahrscheinlich unser Freund. Sie fanden überall offene Ohren und manche Klage,
daß wir sonst weiter nichts von diesem so zart auffassenden Reisenden erhalten sollten.
FALKONERs Schiffbruch630 wollte überall niemand verlegen. Zu der jetzt grassierenden
627

624
625

626
627
628

629

630

Großteils auch bei PvTh Böttigerbriefe 36f.
Unter dem 30.04.1802 hatte BÖTTIGER an Johannes VON MÜLLER geschrieben „Aber wo ist
HAMMER? In London, sagen Sie mir, und auf dem Rückwege nach Wien. Aber mir ist er gänzlich
verschollen, und doch sehne ich mich unmöglich, ihn zu sprechen oder doch mit ihm wieder in Briefwechsel
zu treten. Haben Sie die Barmherzigkeit mir mitzuteilen, was Sie von ihm wissen. Er hat auch noch eine
Kleinigkeit in der Allgemeinen Literaturzeitung zu fördern, und seine Beiträge für das von KLAPROTH
(einem sehr mittelmäßigen Orientalisten in Halle) edierte asiatische Magazin würde unser BERTUCH
bestens honorieren. Auch könnte er gleich hier in Jena Professor Orientalium werden, da diese Stelle eben
vacant ist.“ (Nach PvTh 1/8; dort aus Briefe an Johannes von Müller 1, 356).
Christian Friedrich WAPPLER, Buchhändler in Wien.
In etwa: eine Fahrt segelschwellend mit heimgeleitenden (= ans Ziel geleitenden) Winden.
HPs Weihegesang „Auf Troja’s Ebene“ – dieses Werk hat HP dem zweiten Teil seiner 1809
erschienenen „Schirin“ vorangestellt.
HP, Die Schule Homers. (Fragment einer Reise auf Chios im Jahre 1799), in: Neuer Teutscher
Merkur 1 (1802), 13–19.
William Falconer, The shipwreck and other poems, London 1762 und sehr viele folgende
Auflagen; hier geht es um eine Übersetzung ins Deutsche.
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Metrophobie und Versescheu unserer Nation gesellt sich hier noch der Umstand, daß es
eine bloße Übersetzung eines engl[ischen] Gedichtes war und jetzige Dichterwelt strotzt
von Originalsucht. Aber Ihre Schirin? SANDER, der wackere Verleger Ihrer
Handzeichnungen (an welchen er brav Auslage einbüßte, so stumpf und dumpf ist unser
Publikum) wollte sie drucken. Allein so wie das herrliche Gedicht im ersten Guß aus
Ihrer befeuerten Phantasie aufglühte, kann es dem Publikum nach WIELANDs und
HERDERs Zeugnis durchaus nicht gegeben werden. HERDER perhorresciert selbst die
Stanze631. Dies tut WIELAND nicht. Beide beklagen indes die erdrückenden Fesseln, die
so, wie Sie sie trugen, noch nicht Leichtigkeit und Ungezwungenheit genug darstellten.
Auch ist der Reim und die Diktion oft zu provinziell. Aber alle Einwendungen gelten
nur der Form und der Poesie des Stils. Die hohen unendlich wichtigen Ansprüche haben
Sie von Anfang bis Ende meisterhaft erfüllt und uns die Welt der Wunder und Pracht
aufgetan, wie wir sie noch nicht erblickten, und wie sie gerade jetzt auch unter uns
orientalisierendem Volke sehr willkommen sein mußte. Eine Lieblingsdichterin Sophie
MEREAU, die diesen Winter bei uns lebt, hat das zweite Bändchen ihrer Gedichte632, die
diese Messe in Berlin erschienen, mit einem indischen Stoff, Serafien, angefüllt, wo
Cama633 der Gott der Liebe, die Hauptrolle spielt. Der Baron V[ON] DALBERG634 (des
Koadjutors Bruder) in Erfurt, der schon voriges Jahr die Gitagovinda635, ein aus dem
Sanskrit übersetztes Gedicht übersetzte [sic], beschenkt uns jetzt mit Untersuchungen
über die indische Musik, wo er in wenigen Beilagen auch von der Tonweise der Araber
spricht. Dazu gibt er 51 indische und asiatische Melodien und 28 Ragamalas636 oder
Umrisse indischer Gemälde, in welchen die Töne personifiziert sind (der Titel heißt: über

631

632
633

634
635
636

HPs „Schirin“ sollte erst 1809 erscheinen, sie war in später als ungenießbar bezeichneten Stanzen
– d.h. achtzeiligen Strophen – verfasst.
Sophie Friederike Mereau, Gedichte, 2 Bde Berlin 1800–1802.
Kama oder Kamadeva galt in Indien erst als Wunschgott, dann als Gott der geschlechtlichen
Liebe, wobei seine Abstammung in unterschiedlicher Weise gesehen und er mit zahlreichen
Beinamen belegt wurde; seine Gemahlin ist Rati (die Begierde), und er wird mit einem Bogen mit
fünf Pfeilen auf einem Papagei reitend dargestellt – einige Züge dieser Erscheinung sind für den
griechischen Eros entlehnt worden.
A: Dahlberg.
Johann Friedrich Hugo von Dalberg, Gitagovinda oder Gesänge Jajadevas, Erfurt 1802.
Ragamala oder Raga bezeichnet den Improvisations‐ und Kompositionsrahmen der klassischen
indischen Kunstmusik. Der Begriff bedeutet eigentlich „Grundstimmung“; man kannte über
Zehntausend derartige, durch bestimmte Tonfolgen spezifizierte Melodietypen, von denen heute
noch einige Dutzend verwendet werden.
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indische Musik nach JONES; 2 Bände, in 4. Erfurt, Mainz 1802637) [...] hat nicht SIEGFRIEDs
Siama und Galmory638 bloß um seiner ausländischen, mexikanischen Szenerie will[en]
eine Prachtausgabe erlebt? Auch die Sakontala wird dieses Jahr nach HERDER aufs Neue
herausgegeben639. Wie bringen wir nun aber Ihre herrliche Schirin Ihrer selbst würdig ins
Publikum? Eben ist SANDER hier zum Besuch. Er soll Ihnen selbst auf einem Blättchen
seine Vorschläge schreiben. Geht es mit SANDER nicht, so nimmt WOLF in Leipzig, der
Verleger des eben genannten Siama und Galmory, Ihre Schirin, wen[n] sie überarbeitet
ist. Endlich hat auch HERDER eine ganze Sammlung orientalischer Blumen von Ihnen, die
er einst ins Publikum einführen wollte. Wie wenn Sie diese fürs erste in KLAPROTHs
asiatisches Magazin640 einzeln geben? Dies ist HERDERs eigene Meinung. Die ersten zwei
Stücke dieses Magazins fielen noch sehr dürftig aus. Aber der Wiedekind641 könnte doch
ein munterer Bub werden, wenn er gute Nahrung bekäme. Nur an weiterer
unmittelbarer Teilnahme dürfen Sie fürs erste nicht denken. Das Publikum trägt es nicht.
Reisebeschreibungen, Sittengemälde will es haben. Was müssen Sie dazu in Ihren
Tagebüchern haben. Dies bearbeiten Sie fürs erste. Wollen Sie es nicht in Wien drucken
lassen: so geben sie es GÖSCHEN in Leipzig, oder wem Sie wohl wollen. Man wird Ihnen
das ansehnlichste Honorar mit Vergnügen bieten. Nur sagen Sie mir bald, ob und was
sie zu tun gedenken. Sie können ja alles, was politische Tendenz hat, ja wohl bei Seite
setzen und doch über Ihre Reise durch den archipelagus, über Ihre Entdeckung in
Zypern, über Ägypten herrliche Dinge erzählen642. O, schieben Sie dies nicht zu lange
auf. Ach, warum konnten wir uns nicht sprechen! Dies schmerzt mich unaussprechlich
tief. Von unserem Herzog und beiden trefflichen Herzoginnen643 an freute sich alles auf

637

638

639

640

641
642

643

Korrekter: Johann Friedrich Hugo von Dalberg, Über die Musik der Indianer von William Jones,
aus dem Englischen mit Erläuterungen und Zusätzen von F. H. v. Dalberg, nebst seiner
Sammlung indischer und anderer Volksgesänge, Erfurt 1802.
Johann Samuel Siegfried [= Pretsch], Siama und Galmory und die Schöpfung des Weibes, Leipzig
1801.
Sakontala oder der entscheidende Ring. Ein indisches Schauspiel von Kalidas. Aus den
Ursprachen Sanskrit und Prakrit ins Englische und aus diesem ins Deutsche übersetzt mit
Erläuterungen von Georg Forster; die zweite „rechtmässige“ Auflage, Frankfurt 1803, wurde von
HERDER besorgt.
„Asiatisches Magazin oder Nachricht von Sitten, Gebräuchen [...] in Asien“, hg von Klaproth,
2 Bde Weimar 1802; später 1806–1810 von anderen fortgesetzt.
Wiegenkind.
HP, Topographische Ansichten, gesammelt auf einer Reise in die Levante mit (12) Kupfern und
Karten, Wien 1811.
ANNA AMALIA von Braunschweig‐Wolfenbüttel, Herzogin von SACHSEN‐WEIMAR‐EISENACH
(1739–1807) und LUISE VON HESSEN‐DARMSTADT (1757–1830) als Gemahlin des Herzogs und
späteren Großherzogs CARL AUGUST VON SACHSEN‐WEIMAR (1757–1828).

– 235 –

Ihre uns von Wien aus angekündigte Ankunft. Nun sehen wir einander wahrscheinlich
nicht in den elysischen Gefilden. Aber schreiben wir einander monatlich einmal! An mir
soll nicht der Aufschub liegen. Wo hätte den Zugvogel bis jetzt mein Briefchen erreichen
sollen.
Eben komme ich von unserem edlen HERDER. Er grüßt Sie mit herzlichster Liebe und
freut sich, daß Sie so eine ehrenvolle Türhüterbestellung an der hohen Pforte des Ostens
erhalten haben. Nun beklagt auch er unsere Fehlschlagung. Sie sollen mit dem edlen
Grafen LUDOLF ein eigenes orientalisches Magazin644 in Wien herausgeben mit großer
Pracht in je 4.645 mit Kupfern, OUSELEY und den stolzen Briten zum Trotz. Wir wollen hier
Subskribenten sammeln. HERDER will alle seine Freunde dazu auffordern. Das gilt viel.
Auch ich will redlich mitwerken. Die KLAPROTHischen Magazine sind arme Futterkästen!
Da etabliert SCHREYVOGEL in Wien eine treffliche Kunsthandlung. So ein Verleger muß
gesucht werden. Schreiben Sie mir bald Ihre Meinung darüber!
Was haben Sie für Schätze im Orient gefunden! Der Antar646 ist ein neuer
Himmelschlüssel. Die Anzeige wandere ungesäumt in die Allg[emeine] Lit[eratur‐
]Z[eitung]. Erhielten Sie denn Ihr Honorar von den dort abgedruckten Rezensionen?
Geschah dies nicht, so schicken Sie mir nur die Anweisung, daß ichs mir zahlen soll, auf
ein Schnittchen Papier. Schicken Sie mir Rezensionen. Für alle Geschäfte und
Indiskretionen stehe ich Ihnen selbst ein. – Ich besorge jetzt die vierteljährige Kupfertafel
von der Allg[emeinen] Lit[eratur‐] Z[eitung]. Können Sie mir nicht die Zeichnung einer
Antike, oder orientalischen Merkwürdigkeit aus den Schätzen Ihrer Reise nebst einer
Nachricht dazu verschaffen, die wert sein, ein Titelkupfer der gelesensten aller gelehrten
Zeitungen in Europa zu werden? O senden Sie mir recht bald etwas der Art! Wir wollen
künftig einen trefflichen Ideen‐ und Sachentauschhandel treiben! Ihr Türke sehe die
644

645
646

Diese Wunschvorstellung wurde später durch die Herausgabe der „Fundgruben des Orients“
verwirklicht.
Meint wohl das Quartformat.
HP hatte auf seiner Reise in die Levante ein Exemplar des bis dahin in Europa unbekannten
arabischen „Ritterromans“ Antar erwerben können; während seines vierjährigen Aufenthaltes in
Istanbul fertigte er Auszüge an, die er ins Französische übertrug; eine Ankündigung von HPs
„Antar“ erschien erst 1819 in den „Wiener Jahrbüchern der Literatur“. Doch kam ihm
währenddessen Terrick HAMILTON (1781–1876) mit einer englischen Übersetzung zuvor: „Antar,
a Bedouine Romance. Translated from the Arabic”, 4 Bde London 1820. Nur „part the first“;
(http://onlinebooks.library.upenn.edu 20100304). HPs Übersetzung in das Französische ist erst
posthum 1868/69 in zwei Bänden in Paris erschienen: Aventures d’Antar, roman arabe //
traduction francaise d’après le manuscrit complet de la Bibliothèque Impériale de Vienne par M.
de Hammer; publiée par M. [Jean Joseph Francois] Poujoulat.l – Zur Sache s. Fuat Szegin,
„Geschichte des Arabischen Schrifttums“, Leiden 1975, 2 113f., wo allerdings weder HP (den Fuat
SEZGIN als seiner Zeit weit voraus begreift) noch HAMILTON erwähnt werden.
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Karikaturen gern. Da kann ich Ihnen ja noch besondere Abdrücke und mit unter auch
die meisten Originale aus England selbst senden. Geben Sie mir nur eine genaue Adresse
in Wien. Denn unserem ehrwürdigen Freund MÜLLER können wir diese Bemühungen
nicht zumuten. Ist der Buchhändler WAPPLER Ihr Mann? Auch wichtige politische
Pamphlets aus unseren Gegenden und was Sie sonst für Bücher und Journale haben
wollen, soll Ihnen bestens besorgt werden, wenns nur Wien sicher durchpassieren kann.
H[er]r V[ON] MÜLLER schrieb mir allerlei Anticaglien647, die Sie mir zugedacht hätten, die
mir durch Buchhändlergelegenheit zukommen sollten. Es ist mir aber nichts davon
zugekommen. Künftig schicken Sie mir griechische Münzen und ich Ihnen engl[ische]
und französische Karikaturen und Buchstabenweisheit. Ich habe Ihnen ein komplettes
Exemplar von WIELANDs attischem Museum zugedacht. Wenn ich nur erst weiß, wie es
Ihnen zukommt. In den zwei nächsten Heften stehen die Prosen des AESCHYLUS von
JACOBI, und von WIELAND der Ion des EURIPIDES648 und XENOPHONs649 Gastmahl650
übersetzt. Von HERDERs unvergleichlicher Adrastea651 erscheint eben das 6te Heft.
SCHILLER hat eine neue Revision seines 30‐jährigen Krieges652 gemacht. Sein neuester
dramatischer Versuch Turandot653 nach GOZZI ist mißlungen. Aber bald wird er wieder
mit einem großen Drama auftreten, das wo möglich sein genialischestes, seine Johanna654
noch übertrifft.
GOETHE beschäftigt sich sehr mit transzendentaler Physik in SCHELLING [?]655 und
protegiert die Gebrüder SCHLEGEL nicht ohne Nachteil seines eigen[...]656 des Hamburger
Domherrn MEYER Briefe aus der Hauptstadt nach dem Inneren Frankreichs657 (Cotta,

647
648

649
650

651
652
653

654

655

656
657

Altertümer Betreffendes.
Christoph Martin Wieland, Ion. Tragödie aus dem griechischen von Euripides, übersetzt und
erläutert von Christoph Martin Wieland, Leipzig 1804.
BÖTTIGER schreibt: Xenofon.
„Xenofons Gastmahl, übersetzt von Christoph Martin Wieland“; XENOPHON schildert darin ein
fiktives Gastmahl, erreicht aber nicht die Qualität von PLATONs Symposion; prominentester
Teilnehmer ist SOKRATES.
Johann Gottfried Herder (Hg.), Adrastea, 6 Bde Leipzig 1801–1803.
Das Werk erschien 1802 in zwei Bänden in Leipzig.
Friedrich Schiller, Turandot, Prinzessin von China. Ein tragicomisches Mährchen nach Gozzi,
Tübingen 1802.
Friedrich Schiller, Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie, Berlin 1802; 1805 folgte
in Tübingen die zweite Auflage.
Ausriss wohl durch das Verschlusssiegel, der durch Überkleben repariert wurde; „Goe“ ist auf
dem aufgeklebten Papier nachgeschrieben.
Ausriss wie zuvor.
F.J.L.v. Meier, Briefe aus der Hauptstadt nach dem Inneren Frankreichs unter der Consular‐
Regierung, 2 Bde Tübingen 1803.
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Tübingen 2 Bände), die Kaledonia658 von der vormaligen Emilia BERLEPSCH, jetzige
Madame HARMES im Mecklenburgischen (ein Reisetagebuch in die schottischen
Hochländer, die sie im Sommer 1800 mit MACDONALD659 besuchte, voll interessanter
Bemerkungen über Ossian660 und sein Vaterland), FISCHERs Madrid661, SCHLÖZERs
Nestor662 1 Teil, die Sammlung der Briefe an BONSTETTEN von unserem ehrwürdigen
Freund MÜLLER, die unter der Aufschrift Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund
(Tübingen, Cotta)663 herausgekommen sind, HAGERs Ausgabe der Ilias664 in 8 Bänden
(wogegen sich nun WOLF in Halle gewaltig rüstet) und eine neue treffliche Ausgabe von
ARISTOTELESʹ Poetik von dem gewaltigen Griechen in Leipzig, Prof. HERMANN, hier
haben Sie einige unserer neuesten Produkte an der letzten Messe. Nun erzählen Sie mir
auch etwas. Ich habe jetzt im Modejournal (wovon Sie regelmäßig jedes Stück von mir
erhalten sollten, da Sie alles Übrige schon bestellt haben) einen Artikel Orchestik665. Dazu
geben Sie mir hübsch einen recht marquanten mimischen Tanz aus der Levante oder
dem Orient. Tausend Umarmungen! Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

216.

639 Ricketts/HP

1802 VI 7/London

[Noch666 nicht bearbeitet – SAH]
658

659
660

661
662

663
664

665
666

Emilie von Berlepsch, Caledonia von der Verfasserin der Sommerstund. Eine malerische
Schilderung der Hochgebirge in Schottland, 4 Bde Hamburg 1802–1804.
Der sie begleitende Geistliche James MACDONALD.
Der vorgebliche Verfasser der von James MACPHERSON gedichteten, auch die deutsche Klassik
begeisternden „alten“ keltisch‐schottischen Gesänge.
Christian August Fischer, Gemälde von Madrid, Berlin 1802.
August Ludwig von Schlözer, Nestor, russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache,
verglichen, übersetzt und erklärt von Aug. L. Schlözer, 4 Bde Göttingen 1802–1805; ein fünfter
Band folgte 1809.
Diese Werke von Johannes VON MÜLLER erschienen unter genau diesem Titel 1802.
Eine griechisch‐lateinische Ausgabe der „Ilias“ wurde 1761 in zwei Bänden und nachfolgend in
weiteren Auflagen von dem Chemnitzer Schulmann Johann Georg HAGER (1709–1777)
herausgebracht – (Google books 20100304); nach der Kritik durch Friedrich August WOLF ist die
HAGERsche Ausgabe in nach dieser verbesserten Weise („recensioni Wolfianae adcommodata“)
1821 neu herausgegeben worden.
Karl August Böttiger, Über Orchestik. Nachschrift, in: Journal des Luxus und der Moden I 1802.
In FdO 2 (1811) 420 findet sich eine Ode Mirsa Aboo Thalebs an Miss I. Rickets, die HP in das
Englische übersetzte. – Mirza Abu Taleb Khan, a Muslim Scholar who travelled to Africa and
Europe in the years 1799‐1803, has left us his observations of the life of upper classes in Georgian
Ireland and England in his travelogue. Of his reception by the King and Queen Charlotte, he
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217.

639 Ricketts/HP

1802 VI 14/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

218.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1802 VII 29/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

219.

701 Smith Edward/HP

1802 VII [?]/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

220.

649 Rossetti/HP

1802 VIII 6/Kairo

[Noch nicht bearbeitet ‐ SAH]

221.

2000 HP/Böttiger

1802 VIII 10/Graz

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

222.

758 Theimer Elise/HP

[1802] [VIII] [v. 12]/[Weidling]

Kommen667 Sie, lieber Bruder, wir alle erwarten Sie mit Vergnügen, nur kommen Sie
nicht mehr so spät. Ich zweifle, daß nach Hainbuch gegangen werde, da alles oben voll

667

wrote: ʺBoth these illustrious personages received me in the most condescending manner, commanded me
to come frequently to court. After this introduction, I received invitations from all the Princes; and the
Nobility vied with each other in their attention to me. Hospitality is one of the most esteemed virtues of the
English; and I experienced it to such a degree that I was seldom disengaged and enjoyed every luxury.”
Nach „Abu Taleb Khan, Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe During the
Years 1799, 1800, 1801, 1802 and 1803. Written by himself in the Persian Language”, 2 Vols
(Longman, Hurst, Rees and Orme, 1810; 1814) 161f.)
Dieser kurze undatierte Brief ist wohl im August 1802, kurz vor HPs Abreise nach
Konstantinopel, am 12. 08. 1802, geschrieben worden; nicht vor der Abreise von 1799, zu welchem
Zeitpunkt Elise THEIMER nicht so ungezwungen geschrieben hätte.
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Wiener steckt und wir nicht über die Nacht bleiben könnten, doch soll die Zeit auch hier
angenehm vergehen, wenn die Erinnerung, das letztemal zusammen [zu] sein, sie nicht
trübt. Doch vielleicht ist wieder etwas geändert. Das Buch empfangen Sie mit dem
Briefchen, es hat mir viel Vergnügen gemacht, vergessen Sie auch das meine nicht
zurückzufordern. Sie hätten mit wirklich nicht so zureden dürfen, es in Acht zu nehmen,
denn beschmutzt und zerissen kam es in meine Hände. Adieu, mein Bruder, viele
herzliche Grüße , so von meinen Eltern
E–––––––

223.

2000 HP/NN

1802 IX 9/Bukarest

Hochgeehrteste Herren
Erlauben Sie mir, daß ich nach langem Stillschweigen von drei Jahren, wodurch unsere
durch meine Einladung zur musikalischen Zeitung angefangene Korrespondenz
unterbrochen worden ist, ich dieselbe mit einer Bitte an Sie wieder anknüpfe.
Ich bitte Sie nämlich, den Überbringer dieses Briefes, Herrn STATI Petro Renkovich,
kais[erlicher] Handelsmann aus Bukarest mit dem Herrn Ober‐K[onsistorial‐]R[at]
BÖTTIGER, der wie ich glaube, die Michaelismesse besuchet, bekannt zu machen und in
Verbindung zu setzen. Sollte aber der Herr Oberkonsistorialrat wider mein Vermuten
nicht auf diese Messe kommen, so bitte ich Sie, den hier eingeschlossenen Brief alsogleich
durch die Post an denselben zu befördern.
Das wallachische Buch aber, das ich dem Herrn STATI für ihn mitgegeben habe, nach
Zeit und Gelegenheit demselben zu überstellen.
Herr STATI, der beide Leipzigermessen besuchet, wird künftig so gut sein, meine
Kommissionen zu übernehmen; denn ich denke fürs Künftige meine Bücher gerade aus
von Leipzig transito nach Bukarest zu bestellen und dann dieselben jedesmal den Waren
des genannten Herrn Handelsmannes beigeben zu lassen. Auch der Inhalt meines Briefes
an den Herrn O[ber]K[onsistorial]R[at] betrifft eine Bestellung von Büchern, die ich
seiner Wahl überlasse.
Für diesmal habe ich den Michaelis‐Meßkatalog von Wien aus bestellt. Fürs Künftige
aber bitte Sie, mir den Meßkatalog, sobald er nur zu haben ist, proporto unter der
untenfolgenden Adresse zu übermachen.
Die Auslagen dieser Versendungen oder anderer Bestellungen wird Herr STATI auf
jeder Messe vergüten.
Da ich nun seit drei Jahren nicht nur aus allen musikalischen, sondern auch aus allen
literarischen Verhältnissen herausgerissen worden bin, so bin ich auch mit den
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Schicksalen der musikalischen Zeitung ganz unbekannt. Sollte es aber in meinen Kräften
stehen, Ihnen hiwerin mit Etzwas zu dienen, so rechnen Sie, ich bitte Sie, mit der
Bereitwilligkeit Ihres ergebensten Dieners
Jos[eph] HAMMER
Meine Adresse ist
HAMMER K.K. Gesandtschaftssekretär
zu Konstantinopel

224.

141 Chabert/HP

1802 IX 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

225.

122 Burns/HP

1802 IX 28/[?]

[Noch668 nicht bearbeitet – SAH]

226.

164 Cooke/HP

1802 IX 28/Brunswick

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

227.

543 Müller/HP

1802 X 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

228.

701 Smith Edward/HP

1802 X 9/Cliffton Downs

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

668

Die Jahresangabe könnte u.U. auch als 1812 gelesen werden, doch scheint die Datierung in das
Jahr 1802 in Zusammenhang mit HPs Englandaufenthalt wahrscheinlicher.
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229.

91 Böttiger/HP

1802 X 18/Weimar

Herrn Legationsrat V. HAMMER
Mein geliebter Freund!
Ich669 eile, die neuste Neuigkeit aus dem alten Orient die Erfindung des Dr.
LICHTENSTEIN, des trefflichen Übersetzers von SMELLIEs Naturphilosophie670 und eines
großen Orientalisten, in Helmstedt mitzuteilen, so weit bis jetzt durch den Druck etwas
bekannt ist671, und bitte Sie um Ihr Gutachten darüber. Der Herzog V[ON] BRAUNSCHWEIG
hat 1000 Taler zur Fertigung der Matrizen hergegeben und zum Druck des Werkes.
Ihre Briefe aus Wien und Bukarest sind richtig eingegangen. Die letzten beiden
durch die BREITKOPF‐HÄRTELsche Handlung in Leipzig so spät, daß ich besorge, Ihr edler
Bukarester Freund wird die von mir sogleich beorderten Bücher nicht mehr in Empfang
haben nehmen können. Das Geld von Jena ist richtig an mich gezahlt worden und ich
zahle es wieder an BREITKOPF. Leider ist nach der Unsitte unseres Buchhändlers fast noch
nichts von den im Meßkatalog angekündigten Herbst‐Pomona672 wirklich reif. Ich habe
daher einige Sachen von SCHLÖZER und SARTORIUS hanseatischen Bund nebst dem
letzten Kalender, der bis jetzt fertig war, dem Tübinger673 (die Erklärung der dortigen
Toilettszenen ist von Ihrem Diener674), wählen können. ZIMMERMANNs Reisekalender675
ist seitdem erst fertig geworden. Zu Ostern, wenn ich selbst nach Leipzig komme und
die persönliche Bekanntschaft Ihres Pater REACONISCH676 zu machen hoffe, soll alles
besser gehen. Dank für alle Winke Ihres Briefes aus Wien. Verlassen Sie sich darauf, daß
Sie in nichts kompromittiert werden sollen. Ich begreife, wie nötig diese Behutsamkeit
ist, täglich mehr. Der Graf Carl HARRACH war hier und der brave SCHEDIUS677 aus Pest

669
670

671

672
673
674
675

676
677

Partiell auch bei PvTh Böttigerbriefe 38.
William Smellie, Philosophie der Naturgeschichte aus dem Englischen übersetzt mit Zusätzen
des Herrn Rektors Lichtensteins herausgegeben und mit Erläuterungen versehen von
E. A. W. Zimmermann, Berlin 1791.
BÖTTIGER bezieht sich hier vermutlich bereits auf das Tentamen „palaeographiae assyrio‐persicae
Sive Simplicis compendii ad explicandum antiquissima monumenta populorum, qui olim circa
Mediam Asiam habitarunt, praesertim vero cuneatas quas vocant inscriptiones“, welches Werk
1803 Helmstedt erschienen ist; (KVK).
Herbst‐Obst; Pomona ist die römische Göttin des Obstes.
Dieses „Taschenbuch für Damen“ erschien für die Jahre 1798–1811 in Tübingen.
Dieser Artikel BÖTTIGERs scheint unter dessen Veröffentlichungen nicht auf.
August Wilhelm von Zimmermann, Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der
Entdeckungen des 18. Jahrhunderts in Rücksicht der Länder‐, Menschen‐ und Produktenkunde,
für jede Klasse von Lesern, Leipzig 1802–1808.
Lesung unklar, es konnte keine in Frage kommende Person eruiert werden.
Wohl der Schriftsteller Lajos János SCHEDIUS (1768–1847); (ÖBL und Wurzbach).
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brachte mir die höchst interessante Antiquitätenschachtel (ich habe sie mit
Prof. BLUMENBACH aus Göttingen durchgekramt und wir haben in den Schächtelchen
aus Sakkara Hippotamus678, Scarabäen, Hippokampen679, Kynokephale680 und andere
Idole in kleinstem Format gefunden, die uns großen Spaß machten, tausend Dank
dafür!). Mit diesen Männern habe ich viel gesprochen und über manches mich orientiert.
Also schreiben Sie mir ohne alle Bedenklichkeit und streichen, was anonym bekannt
werden darf, am Rand rot an. Freund SANDER in Berlin ist leider krank und kann daher
sein Versprechen nicht so schnell halten. Am Ende muß er mir die Schirin so, wie sie ist,
wieder schicken, und HERDER nimmt sie in die Hände. Lassen Sie noch bald aus Istanbul
etwas Angenehmes vernehmen. Gruß und Umarmung! Ihr
B[BÖTTIGER]
Endlich ist HEYNEs Ilias681 erschienen. GOETHEs allegorisches Drama: was wir bringen682,
wird jetzt bei COTTA gedruckt. (FERNOWS in Rom) Gemälde von Rom683 ist unter allen
Almanachen, die mir nur bekannt sind, der anziehendste.

230.

141 Chabert/HP

1802 X 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

231.

389 Klaproth/HP

1802 X 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

232.

703 Sidney Smith/HP

1802 X 27/London Downing Street

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

678
679
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682
683

Flußpferd.
Seepferdchen.
Hundsköpfe.
Es handel sich wohl um HEYNEs 1802 erschienenen „Homeri carmina, cum brevi annotatione.
Accedunt variae lectiones et observationes veterum grammaticorum cum nostrae aetatis critica,
curante C.G. Heyne”. Die „Ilias“ ist (den verfügbaren Katalogen zufolge) erst 1804 erschienen.
Johann Wolfgang von Goethe, Was wir bringen. Vorspiel, Tübingen 1802.
Carl Ludwig Fernow, Sitten‐ und Kulturgemälde von Rom. Mit dem Bildnisse des Kardinals
Ruffo und neun andern Kupfern, Gotha 1802.
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233.

416 Krufft/HP

1802 XI 27/Brünn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

234.

141 Chabert/HP

1802 XII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

235.

158 Collenbach/HP

1802 XII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

236.

141 Chabert/HP

1802 XII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

237.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1802 XII 22/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

238.

2000 HP/Internuntius Stürmer

1802 XII 26/Büjükdere

Monsieur l’Internonce
J’ai684 l’honneur de Vous donner les nouvelles suivantes, sur la certitude desquelles Vous
pouvez compter.
Lord BLENTIRE685 Aide de Camp au General STUART686, le Capt. DUNDAS et le
Capitaine HAYOS du genie sont acrivés ici avec le resultat des Conferences de Mohamed
684

685
686

Nach PvTh D.4.2.2. 2/23. Es dürfte sich hier, wie dann bei nachfolgenden Stücken auch, um einen
Bericht HPs über seine Gespräche mit dem Kapudan Pascha – KÜCÜK HÜSSEIN Pascha – handeln.
Vermutlich Blantyre – konnte jedoch nicht eruiert werden.
Sir John STUART COUNT OF MAIDA (1759–1815) war ab 1801 britischer Brigadegeneral, dann
Generalmajor in Ägypten, wo er 1801 unter HUTCHINSON mit der Eroberung Alexandrias den
letzten militärischen Akt setzte. Im Zusammenhang mit der Einschiffung der Franzosen erhob
sich die Frage des Rosetta‐Steins, den die Franzosen natürlich nicht ausliefern wollten. Dessen
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ELFI Bey687 avec le General Anglois. Le motif de l’arrivée de ce Bey jusquʹà Demenhour688,
qui est à une journée d’Alexandrie etoit une nouvelle tentative d’engager les Anglois à
obentir aux Mameloucs de la Porte une garantie solemnelle de leurs biens et possessions;
Un traité formel garanti par l’Angleterre, en vertu du quel les Turcs ne s’avanceroient
jamais dans la Haute Egypte et n’auroient jamais qu’un nombre fixé de troupes dans le
pays.
C’est avec cette Commission que ces trois officiers sont venu qui repartiront dans
une semaine pour Alexandrie. On se flatte, que les creintes ou le Gouvernement turc se
trouve par l’evacuation retardie d’Alexandrie pourroient l’engager à accorder enfin aux
Beis ce qui leur a presqu’ici constamment refusé. Quant à l’evacuation même il paroit
qu’elle ne soit pas eloignée, et qu’Alexandrie peutêtre seroit avacuée, tandis qu’on
garderoit encore Malte jusquʹà ce que les itentions de BONAPARTE seroient plus ´claircies;
ELFI Mohamedbey a été lui‐même avec quelques Mameloucs à Alexandrie, mais les mille
Mameloucs qu’il avoit lui ne seront jamais venu à l’aspect d’Alexandrie et sont toujours
restès à Demenhour, d’où ils se sont retirés encore avec lui à Djize après les Conferences
finies. Un autre Corps de 600 Mameloucs qui se trouve à Sejout sous Osmanbeg HASSAN
a été dernierement sur le point de prendre le parti des Turcs, mais s’est réuni depuis au
parti de ses Camardes.
Depuis l’arrivée de SEBASTIANI il n’y a eu ni batiment ni officier francois arrivé.
SEBASTIANI689 a écrit une lettre aux Beys, dans la quelle il leur a offerte la mediation du
Premier Consul, mais ils n’y ont pas rependu. La Pacha a rejetté de même cette offre.
SEBASTIANI a debarqué en Egypte avec un mensonge en disant qu’il venoit droit de
Marseille pour s’exempler de quarantaine, et s’en est vanté ensuite. Il doit avoir fort

687

688
689

letztliche Übergabe ist nicht ganz geklärt, Colonel Tomkyns Hilgrove TURNER, der den Stein nach
London brachte, erklärte, er habe ihn von MENOU weg auf einer Geschützlafette abtransportiert
und auf das Schiff gebracht. Am 11.03.1802 wurde der Stein in der Society of Antiquaries of
London präsentiert und später in das British Museum verbracht; (Wikipedia s.v. Siege of
Alexandria)
Er war einer führenden Mamelucken‐Beys. Zu diesen Vorgängen s. J. C. B. Richmond, Egypt
1798–1952. Her Advance Towards a Modern Identity, Bd 5 London – New York 1977.
Damanhr war Ort einer der letzten Kampfhandlungen zwischen Briten und Franzosen 1801.
Horace‐Francois‐Bastien comte SÉBASTIANI DE LA PORTA (1772–1851) war französischer Militär,
nach dem Frieden von Amiens 1802–1803 NAPOLEONs Gesandter an der Pforte, dann wieder in
der Armee tätig, 1805 wurde er neuerlich Gesandter in Konstantinopel, wo er Sultan SELIM II. zur
Kriegserklärung an Russland überredete, um bald hierauf wieder in die Armee zurückzukehren.
1815 ging er nach England, kehrte 1816 nach Frankreich zurück, wurde 1830 Marine‐, dann
Außenminister, 1834 neuerlich Diplomat und 1840 Marschall von Frankreich; (Wikipedia
20170422).
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déplu au Pacha par sa legereté, son impertinence et sa vanité. On suppose qu’il sera mal
recu du GEZZARpacha –
Le Pacha du Caire est lui‐même fatigué de cette guerre de Mameloucs et ne demande
mieux que d’être autorisé de la Porte de faire sa paix avec eux. Son Corps de Garde
commandé par un Francois est un melange à ramasser tout ce qui peut trouver en beaux
chevaux et harnois pour les envoyer au Cap[udan] Pacha.
Lord ELGIN partira dans huit à dix jours, mais il passera avant en ville. J’ai passé h
ier la soiré chez lui, et j’y dine aujourdhui; Un bruit repandu ici dit qu’ ITALINSKY est aux
DARDANELLES.
L’Espagne, l’Hollande et Naples viennent d’obtenir finalement la permission de la
mei noire, mais ils n’ont pas encore les Seneds. L’Envoyé de Naples a expedié hier un
Courier avec cette nouvelle. Mr. KÖNIG l’a transmis à sa Cour en chiffres par nôtre dernier
Courier. Il lui a transmis aussi ses reflexions sur le traité honteux signé à Tripoli sous la
mediation de SEBASTIANI, ou la France paroit avoir fait sa pain aux depens de la Suede.
MORIER partira dans quelques jours par terre en Angleterre, peutêtre s’au angera‐t‐il avec
le B. DEDEM pour son depart. STRATON vient en ville aussitôt que L[ord] ELGIN sera parti
[…]iment aussi les Troding Mr […?], Mr. TIMONI […] M. DUVAL et l’Envoyé de Naples.
J’ai l’honneur d’être avec les plus profond respet Monsieur l’Internonce Votre tres
humble et tres obeissant
HAMMER

239.

701 Smith Edward/HP

[1802] [?] 11/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

240.

701 Smith Edward/HP

[1802] [?] 31/Bath

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

241.

2000 HP/Böttiger

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1802] [?] 31/Bath
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242.

701 Smith Edward/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1802] [?] [?]/London
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1803
243.

758 Theimer Elise/HP

1803 I 3/Wien

Lieber Bruder!
Nun690 kann ich mir erst erklären, was Sie mit dem 2ten Briefchen meinten. Die
vergangene Woche erhielt ich einen mit Einschluss durch H[errn]
V[ON] WAL[L]ENBURG691, den Sie vermutlich schon früher angekommen glaubten. Ich
danke Ihnen für die artige Erinnerung meine Stickerei692 nicht zu vergessen, denn darum
haben Sie mir wohl die hübschen Sterne zum Seide693 wieder geschickt? Sie haben mir
viel Vergnügen gemacht, aber mit Ihrer Treue, lieber Bruder, sieht es schlecht aus. – Ein
Teil davon kam abgestumpft, ein Teil mitten entzwei gesprungen und nur das 3tel ganz
und wohl condicioniert in meine Hände; ja nun, immer genug auf eine Entfernung von
sovielen Meilen. Das Päckchen an meine lieben Schwestern694 werde ich durch meinen
Vetter Ende des Fasching nach Graz schicken. Gerne hätte ich ihnen eh[er] das
Vergnügen gemacht, das Geschenk ihres guten Bruders erhalten zu haben, aber ich fand
keine Gelegenheit und gerne würde ich ein Briefchen beischliessen, aber sie kennen die
Wienerschwester nicht. – Nun aber, lieber Bruder, teilen Sie auch meine Freude. EGGER695
ist an ZEILLERS696 Stelle zum Professor bei hiesiger Universität und zum Lehrer bei des

690
691
692
693
694
695

696

Die Jahreszahl „1803“ im Datum ist mit roter Tinte wohl von HP eingefügt worden.
Jakob VON WALLENBURG; Barch.
Das Jungfernbrünnlein war ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Weidling am Bach.
Dieses Wort ist eindeutig so zu lesen; die Stelle ist unklar.
Das heißt in diesem Falle HPs Schwestern.
Franz EGGER (1765–1851) Jurist. Studierte Theologie und Jus (Dr. jur.; Schüler von ZEILLER und
SONNENFELS), wurde 1789 Professor am Grazer Lyzeum (1796/1797 Rektor) und war 1803–1829
ordentlicher Professor an der Universität Wien (Lehrkanzel für Natur‐ und Kriminalrecht,
Supplierung der Lehrkanzel ZEILLERs); (www.wien.gv/wiki 20151012).
Franz Anton Felix Edler VON ZEILLER (1751–1828) war ein österreichischer Jurist und von 1803
bis 1807 Rektor der Universität Wien. 1802 war er Hofrat bei der Obersten Justizstelle. ZEILLER
gilt neben seinem Lehrer Karl Anton VON MARTINI (1726–1800) als der bedeutendste Vertreter
des Vernunftrechts in der Habsburgermonarchie. Beide verbanden das Ius Romano‐Germanicum
mit dem Naturrecht. Beide haben das Vernunftrecht in den Dienst der Privatrechtskodifikation
gestellt und es so der Praxis nutzbar gemacht. ZEILLER gilt als der Schöpfer des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) von 1811 und der juridisch‐politischen Studienordnung von
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Kaisers Brüdern ernannt. Bald werde ich die Freude haben, meine Jugendfreundin697
immer um mich zu haben, und auch mein Bruder wird bald wieder in Wien sein, so
sagen wenigstens alle, die Sie kennen. Ich weiß wirklich nicht, ob es wird der Mühe Wert
sein, Ihnen meine Stickerei hinab zu schicken698, denn höchstens ein Jährchen sagte mir
ohnlängst699 HARTMANN, Sekretär bei der Hofstelle, wird man ihn700 noch da lassen. –
Einen neuen Beweis von Ihrem guten Geschmack, lieber Bruder, erhielten wir auch erst
ohnlängst701. Seine kai[erliche] Hoheit KONSTANTIN, ein berühmter Kenner meines
Geschlechts, zeichnete auch die Gräfin LANSČRANSCKA vor allen anderen Weibern aus,
aber ihr altmodischer Gemahl erkannte die Ehre nicht702, denn als ihr der Prinz einmal
zu einer bei uns ungewöhlichen Stunde einen Besuch machen wollte, war o weh[!], der
H[er]r Gemahl da und bewies ihm mit so dürren Worten, daß auch sein Weib noch nach
alten Sitten lebe, daß Se[ine] Kaiserliche Hoheit nie wieder kam. Adieu
Elise

244.

141 Chabert/HP

1803 I 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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801 Wallenburg/HP

1803 I 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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1114 Müller T./HP

1803 I 14/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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247.

2000 HP/Internuntius Stürmer

1803 I [18]/[Pera]

Rapport703 de HAMMER à Mr. l’Internonce sur deux entretiens avec le Capudanpacha
dans la soirée du 10 et 17 Janvier 1803
Je commencois par le remercier au nom de Mr. l’Internonce de l’expedition du
Boujourildi dans l’affaire des Mainottes, et lui, après avoir fait éloigner son monde ouvrit
le sujet du discurs sur l’Ambassadeur francais. Après que je lui eusse dit, que j’avois
complimenté l’Ambassadeur le jour même de son debarquement il commenca a son tour
de raconter en detail ce qui s’étoit passé à la premiere visite de notification faite par le
premier Secretaire d’Ambassade accompagné des Interpretes DANTAND et FRANCHINI.
Il dit qu’après quelques pourparlers sur le mal de mer et sur l’eau dont le Pacha avoit
fait approvisionner la flotille francaise le Secretaire francois commerca à parler de
l’Egypte, en lui disant mille belles choses de la part du Général MENOU et des autres
officiers francois qui avoient été en Egypte, et qui n’avoient tous qu’à se louer du bon
traitement du Pacha.
Le Pacha assuroit avoir voulu decliner cette conversation plus d’un fois, mais que le
Secretaire francais y revint toujours et finit par t´moigner son étonnement sur ce que les
Anglois restoient encore en Egypte. Le Pacha doit alors, à ce qu’il dit, avoir repondu que
les Anglois y étant en amis de la Porte, un sejour de quelques mois de plus ou de moins
ne pouvoit être nullement un sujet d’inquietude pour la Porte.
Me doutant, qu’il ne parlât dans ce sens vers moi, que, puisque m’ayant connu des
liaisons étroites avec les Anglois il me supposoit encore toujours dans les mêmes interéts,
je saisis le fil de la conversation pour blamer la conduite des Anglois en Egypte, et pour
m’expliquer d’une manière si impartiale a leur égard, que je crois avoir dissipé ses doutes
par mon discours et par l’assurance finale que je n’etois ni Anglois ni Francois, mais
Autrichien.
Il s’abandonna alors à toute la chaleur d’une conversation animée sur les affaires de
l’Egypte dans le cours de la quelle il m’apprit qu’on avoit finalement arrangées les
affaires des Beys en leur assignant les environs d’Aswan pour demeure et le produit des
terres pour leur subsistance, et que de l’autre coté les Anglois alloient évacuer
immédiatement Alexandrie. J’élevai sur ce dernier point quelques doutes personnels à
moi, et fondés en partie sur le discours du Lord GRENVILLE tenu à l’ouverture du
parlament, et en partie sur l’assurance donnée par Lord BLANTYRE à un voyageur anglois
qui se trouve ici, et qu’il a engagé à venir avec lui en Egypte, en lui promettant qu’il
auroit toute le tems de voyager jusqu’ aux Cataractes et d’en retourner avant
qu’Alexandrie seroit totalement evacuée.
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Le Pacha m’en sut beaucoup de gré, et entra en de plus grands details sur les affaires
des Beys disant que les Anglois ne savoient pas qu’en soutenant les Beys ils fortifioient
leurs ennemis naturels les Francois, car je vais Vous confier me dit il, que GALIB Efendi
notre Ambassadeur à Paris a vu dans les mains de BUONAPARTE une requête signée par
IBRAHIMbey et d’autres, par la quelle ils imploroient son secours. Je lui dis à cette occasion
que j’avois entendu que les Beys avoient refusé les propositions que SEBASTIANI leur avoit
failes, et il repondit, que SEBASTIANI leur avoit écrit et dépêché, un homme, qu’il avoit
attendu et recu leur reponse, tandis qu’il étoit encore à Damiette, d’où il avoit continué
son chemin pour Acre.
Je lui demandois à cette occasion quel accueil il s’étoit assuré de la part de
DJEZARpacha704. Le Pacha repondit que le Pacha du Caire avoit demandé la même chose
à SEBASTIANI, et qu’il lui avoit repondu, qu’il feroit annoncer à Djezarpacha son arrivée
par un message et s’assurer par là son accueil.
Le Capitanpacha trouva avec moi qu’on ne sauroit point se fier à Djezarpacha, et
qu’il y pourroit bien avoir quelque scène d’éclat entre lui et SEBASTIANI.
Nous étions à causer de cette manière quand le Pacha m’interpella de la manière la
plus solemnolle et en même tems la plus amicale de lui dire comme ami la verité sur ce
qu’il m’alloit demander. Il me conjura par mon honneur et par ma foi de lui repondre la
verité. Je le lui promis et il me demanda mon jugement sincere sur la conduite qu’il avoit
tenu dans les affaires de l’Egypte dépuis le commencement de la Campagne jusqu’à ce
moment.
Quelque soit mon opinion à cet égard il a bien fallu repondre, que d’après ma facon
d’envisager les choses il ne pouvoit se conduine mieux, et plus politiquement qu’il ne
l’avoit fait, qu’en partant du principe de consolider la domination ottomane en Egypte il
ne pouvoit pas agir plus conséquemment, et que si les apparences induisoient en erreur
le jugement de ceux qui ignoroient le fond des choses, j’étois bien à même d’apprécier sa
conduite, et de rejetter ce qu’il y avoit d’odieux dans la déstruction des Beys, et dans les
differends avec les Anglois, sur un concours malheureux de circonstances.
Alors il entra dans un récit détaillé de l’affaire des Beys depuis le commencement
des premieres négociations jusqu’à l’époque de l’assassinat. Il dit que le mal provenoit
originellement de la contradiciton manifeste entre les déclarations de l’Ambassadeur
anglois à Constantinople et du Général en Egypte; que le premier interpellé alors par le
Reis Efendi avoit déclare de la manière la plus solemnelle que l’Angleterre n’avoit point
d’autre intention que de remettre entre les mains de la Porte le gouvernement indivisé
de l’Egypte sans clause ou condition en faveur de qui que ce soit. Le Vezir avoit recu
l’ordre d’agir en conséquence de cette declaration. De l’autre coté (poursuivit le Capitan
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Pacha (ce gueux) c’étoit le titre dont il qualifioit fort peu respectueusement le Vezir) ce
gereux, dit‐il, m’en vouloit, tant pour avoir d´sobei à son ordre, qui m’apella à me joindre
à lui, que par jalousie des succès que j’avois obentu; Il avoit le depein de me faire un
mauvais jeu d’une ou d’autre manière. C’est pourquoi il m’ordennoit de m’emparer des
Beys tel jour fixe en présence du General Anglois qui n’étoit pas encore parti. Il me
preparoit par là des risques à courir de l’un ou de l’autre coté. Si je desobéissois le défaut
d’un concert d’opération retomboit sur moi, et si j’obéissois j’avois des dangers à
affronter soit de la part des Mameloucs bien preparés à leur défense soit de celle des
Anglois qui étoient d’accord avec eux. Je tachois donc de me tirer de là comme je pouvois.
Ici il repéta les détails déjà connus de l’assassinat, et du traitement essayé de la part
du Général HUTCHINSON, en s’epuisant en invectives contre ce dernier qu’il appelloit un
homme de basse estraction et d’une éducation fort vilaine.
Quand le Capitan Pacha eut fini je le remerciois de sa confiance en ajoutant que je ne
manquerois pas de donner ces details à Mr. l’Internonce ne doutant point, que le pacha
n’eut l’intention d’entretenir avec lui un commerce suivi de communications amicales
sur tous les objets qui interessoient tant la personne du Pacha qu’en général les affaires
de la Sublime Porte si amie de la Cour Impériale.
Le Pacha repondit qu’en verité il seroit charmé d’être sur ce pied vis‐à‐vis de Mr.
l’Internonce et que je n’avois qu’à lui comuniquer tout ce qu’il m’avoit dit sur l’entretien
avec le Secretaire francois et sur les affaires des Beys. Que lui de son coté il me privoit de
lui dire confidentiellement ce que pouvoient bien être les nouvelles portées à BONAPARTE
par un Courier expédié de Vienne pendant la présence du Prince CONSTANTIN, puisqu’il
avoit des nouvelles de Paris, que BONAPARTE avoit été sensiblement affecté et altéré par
le contenu de ces depêches. Je repondis que je n’en savois rien, mais que je ne manquerois
pas de referer cette demande à Mr. l’Internonce.
Ensuite j’étois obligé de raconter au Pacha fort au long tout ce que les derniers
papiers anglois m’avoient appris sur l’ouverture du parlament, sur le sens des
principaux discours, et sur la rentrée probable de Mr. PITT dans la ministère. Je l’engagois
ensuite par l’explication de quelques caricatures angloises que j’avois portées avec moi
et lui demandois la permission de me retirer. Il recommenca alors de parler du
Boujourildi contre les Mainottes et promit de nommer un homme expert et habile pour
Commissaire dans cette affaire.
Enfin il parla de l’affaire de Chypres et sur les plaintes du Gouverneur contre le
Consul Imperial, au sujet des quelles il avoit ordonné à son Drogueman d’aller voir
Mr. l’Interntonce, en demandant en même tems les lettres que Mr. l’Internonce devoit
avoir promis au Drogueman d’après ce que celui‐ci sèduit par le tripotage de son
Secretaire JANKO étoit allé dire au Pacha. C’est ici qu’a fini notre conversation qui avoit
duré à peu près trois heures.
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Le second entretien que j’eus avec le Pacha le 17 le soir commencer par où l’autre
avoit fini, cʹest‐à‐dire par l’affaire de Chypres.
Je trouvois le Pacha avec l’Interprête et le Divan Efendissi, dont le premier exposoit
le contenu de la lettre écrite par Mr. l’Internonce au Consul SCIPERAS705, et le second
attendoit les directions necessaires pour savoir dans quel sens il devoit rèpondre au
Gouverneur de Chypres. Le Pacha ayant compris qu’il n’étoit point question d’une
restitution d’argent sur le champ, commenca à me montrer de la surprise et du
mécontentement, dont il revind cependant quand je luis montrois la contradiciton des
deux rapports et quand je l’assurois que Mr. l’Internonce feroit des demarches
nécéssaires pour faire payer à Scasso ses dettes partout où il pourroit se trouver. Il dit
alors au Divan Efendi le précis de la r´ponse au Gouverneur, lui remit la de
Mr. l’Internonce à chachet volant, éloigna son monde et commenca à causer en me
domandant d’une manière fort pressée de lui donner les détails sur ce que nous avions
parlé dans notre derniere entrevue. Je crus qu’il voulût parler de la cause de la mauvaise
humeur de BONAPARTE sur le Courier expédié de Vienne pendant le Sejour du Grand
Duc.
Ce n’est pas cela m’interrompit le Capitan Pacha que je vais Vous demander. Ce dont
je souhaiteris fort de savoir quelque nouvelle sûre est le depart de ce voyageur anglois
qui pense aller jusqu’ aux Cataractes, et d’où Vous avez inféré la prolongation du séjour
des Anglois en Egypte. Je lui repondis que je n’avois pas vu ce voyageur depuis, que
d’étoit d’ailleurs une supposition tout à fait particulière à moi, mais si j’en apprenois
quelque chose, je ne manquerois pas de l’en informer.
Le Pacha me demanda ensuite, ce qu’il y avoit de nouveau. Je repondis que les
nouveaux témoignages de sa générosité vers l’Ambassadeur de France fesoit dans ce
moment le sujet des conversation sde Pera. Il passa alors assez repidement sur ce point
en mêlant dans son discous (comme c’est un peu embarassé) differentes propositions,
qui n’avoient rien de commun les unes avec les autres. Ce que j’en ai relevé de positif est
que c’est lui qui a envoyé le premier à l’Ambassadeur des chevaux; que celui‐ci lu a
envoyé un portefeuille des pistolets de Versailles et d’autres présens, rendus par le Pacha
avec sa magnificence ordinaire dans une entrevue que l’Ambassadeur francois avoit eu
avec lui il y a quelques jours. Ayant touché la corde de ce premier entretien le Pacha se
mit encore à me ra conter fort au long les détails de cet entretien, mais connoissant trop
bien son art de forger ex improviso de pareilles conversations et de faire des contes dont
il n’y a quelques fois pas un mot de vrai, je crus lui devoir épargner ce récit, et je
l’interrompis en commencant a parler du salut tiré à nuit close par l’Ambassadeur
anglois. Le Pacha en traitant de folie ce salut nocturne soutint qu’on n’avoit tiré que 17
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coups, ce qui n’est dioit‐il ni le salut du Grand Seigneur ni le mien qui ne puis accepter
mins de dixneuf. Il ajouta ensuite quelques nouveaux traits de la manière honteuse dont
Lord ELGIN lui avoit mandié des pr´sens encore la vielle de son départ, quoiqu’il en ait
été comblé dans les trois visites de congé qu’il avoit trouvé le moyen de lui faire. Le Pacha
se retirer en réiterant sa priere de l’informer de ce que je saurois relativement au projet
du voyageur anglois qui se promet de terminer encore son voyage en Egypte sous les
auspices des armes anglais. [Rest fehlt]
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Relation706 de Mr. HAMMER à l’Internonce Imp[eriale] et R[oyale] sur lun entretien qu’il a
eu avec le Capitan Pache dans la soireée du 26. Janv[ier] 1803
Le Pacha n’étant pas encore sorti de son Harem à mon arrivée à son palais, je causois
en l’attendant avec les officiers de sa maison, desquels j’ai appris que les presens donnés
en dernier lieu par le Gl BRUNE707 consistoient dans un ammeublement elegant d’une
chambre, un portefeuille et une paire de pistolets, qui cependant ne sont point
comparables quant à la richesse du travail à ceux que BONAPARTE lui a envoyés par le
Colonel SEBASTIANI, evoi qui etoit ignoré jusqu’ici à ce que je crois, à Pera. – Quand le
Pacha me fit appeler il se fit apporter en meme tems une Caissette de Mahagony qu’il
ouorit et mit près de lui. Elle renfermoit une paire de pistolets très elegants et finis que
je crois être envoi du premier Consul, puisque tout ce qui n’est pas en acier y est en or,
ou peut être en vermeil. Je ne pus pas décider quelle pouvoit être son intention en les
faisant apporter et ouvrir devant moi. C’étoit peut etre pour me donner une reponse
détaillée à la question que je lui avois faite l’autre jour sur les présens du Gl BRUNE: mais
peut etre étoit‐ce aussi pour me demander en me les montrant si l’on travailloit aussi
bien à Vienne, et s’il n’étoit pas possible de lui en procurer une paire faite en Allemagne.
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Voulant éviter les détails ennuyeux on la demande embarrassante, que ces pistolets,
s’ils donnoient la sujet de la Conversation pouvoient m’attirer, je pris d’abord le parti de
n’en point parler à moins que le Pacha ne commencat; de cette manière la Caisse restoit
ouverte là pendant toute la conversation sans qu’il en etoit question, quoique le Pacha
s’amusoit continuellement à en ôter et remettre les differentes parties et à se grater de
tems en tems le dos avec le tireballe. Il manioit en meme tems une espece de bequille,
que j’ai vue l’autre jour pour la premiere fois dans son Harem, et dont je me permetts de
Vous parler ici Mr. l’Internonce, puisque tet instrument qu’il a près de lui‐même dans
l’intérieur du Harem donne un trait de son caractere. C’est une epie à deux tranchans
dont le poignet est formé en bequille pour s’appuyer. Il s’en sert pour s’appuyer
alternativement la tête, les mains, la poitrine (sans égard au danger de trouer ses beaux
tapis) et pour etre revetu au sein de ses femmes et Eunuques d’une arme blanche déjà,
tirée.
Je débutois par un compliment de la part de Mr. l’Internonce à l’occasion du Banam,
et ajoutois deux mots sur le tems affreux, qu’il faisoit pour faire valoir ma visite à cette
heure de la nuit.
À sa question quelles étoient les nouvelles du voyageur anglois, qui devoit partir
pour l’Egypte dans la supposition de faire ce voyage encore sous les auspices des troupes
angloises, je l’assurois que d’après ce que j’avois pû apprendre par le Canal de ce
voyageur ni Mr. STRATON708, ni le Gl STUART savoient encore rien de positif sur
l’evacuation d’Alexandrie, qui devoit premierement être d´cidée à Londres. Il paroissoit
en etre conaincu de même malgré toutes les assurances que Mr. PISANI donnoit, disoit‐il,
dans un sens contraire.
Il entama ensuite une longue Conversation qui rouloit sur l’arrivée sordide de Lord
ELGIN, qui lui pretoit un sujet inépuis able de discours. Je voulois plus d’un fois en
détourner le fil, mais il revint toujours en disant, qu’il y avoit encore un trait comique
pareil au précedent qu’il devoit me conter. Ce qu’il m’en a parû le plus fort est la
demande au nom de Mylady le lendemain de sa visite de congé chez le Pacha, mais que
celui‐ci a fait refuser en repondant qu’il courroit risque d’ètre pris pour un imbecille s’il
condescendoit à de pareilles demandes.
Un autre trait pas moine extraordinaire et plus honteux est l’affaire de présens
envoyés par le Capn Pacha à Mr. PITT et supprimés par Lord ELGIN, trait dont je dois Vous
entretenir plus en détail, puisque le Pacha m’a chargé du soin d’en informer Mr. PITT par
la voie indine été d’un de sesamis. Le Cap[itaine] Pacha dit qu’après l’arrivée de
l’Ambassadeur Anglois lui et le Vesir s’étoient concertés pour envoyer des pr´sens aux
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chefs du Ministere anglois, lui à Mr. PITT, et le Vesir à Lord que les présens de sa part
consistoient dans un harnois magnifique, dans un Bohtschialik ou il y avoit deux schales
d’une beauté et finesse extraordinaire à 5000 Pes l’un, dans une Carabine et un sabre, le
tout enfermé dans une Caisse qu’il avoit fait revetir ad hoc de plaques d’argent; qu’il
avoit accompagné cet envoi d’une lettre en turc et francois, et d’une liste des pr´sens
également redigée en ces deux langues. Que non seulement il n’avoit jamais recu de
reponse à sa lettre, mais qu’il savoit même de main sure que ces présens n’avoient jamais
été envoyés. Il finit par me dire qu’en l’ecrivant à un ami de Mr. PITT je ne devois
cependant rien dire sur la remise des présens à Londres, mais seulement en faire
l’enumeration et puis ajouter que le Pacha étoit fort étonné de n’avoir jamais eu un mot
de reponse de la part de Mr. PITT. Je lui promis de m’acquitter de sa commission.
Le Pacha ayant fait tomber ensuite la conversation sur l’Ambassadeur francois, et
ayant repeté ce qu’il m’avoit dit les deux dernieres fois sur l’empressement du General
de parler d’Egypte ajouta que le Gl BRUNE interpellé par le Pacha sur son trop grand
empressement de déprécier les services des Anglois avoit repondu: Ne croyez pas que
j’ai dit tout ceci pour semer la discorde et Vous mettre mal avec les Anglois, je ne suis
nullement venu que pour conserver l’amitié avec tous et pour cimenter l’harmonie
établie par la paix générale.
Parlant du caractere personnel du Gl BRUNE, dont je dis en passant qu’il valoit
infiniment mieux que les Descorches et les Verninacs je me servis de cette occasion pour
mettre en avant l’insinuation que Vous m’aviez recommandée de faire Mr. l’Internonce,
contre le retour de Mouradea D’OHSSON. Je dis: à propos de caractere personnel et de
ministres, y‐a‐t‐il quelque chose de vrai dans le bruit qui circule depuis quelques jours
du retour de Mouradgea comme Ministre de Suede. Le Pacha un peu embarrassé
repondit: Je n’en sais rien.
C’est bien repris‐je un brouillon qui mettroit encore dessus dessous tous les Ministres
s’il revenoit jamais. Oui, oui reprit le Pacha, c’est un francois pur, car depuis son départ
d’ici il a resté à Paris où il n’a fait que servir les francois par ses connoissances et par les
renseignemens qu’il leur a donnés. Je ne parle pas, disois‐je, de ses principes politiques.
La conduite qu’il tiendra comme Ministre sera replée par les instructions de son Cabinet;
mais quant à son caractere personnel il ne manqueroit assurement pas de faire naitre
encore une fois des scenes par ses intrigues; et est‐ce que la S.P. voudroit bien consentir
à son retour?
Vous savez reprit le Pacha qu’il est Raya, et qu’on l’a renvoyé sous ce pretexte. Je le
sais repondis‐je et c’est ce qui fait esperer qu’il ne reviendra pas. Le Pacha se voyant un
peu pressé crût me reduire au silence en me demandent: Croyez Vous que la Cour de
Suede refuseroit son retour aux instances de BONAPARTE?
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Je crois qu’oui, reppliquois‐je, aussitôt qu’elle peut s’appuyer d’une exception de la
S.P. contre sa personne.
Le Pacha detourna la discourse et après quelques minutes je p]…] congé de lui
[Rest fehlt]
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Rapport709 de Mr. HAMMER à Mr. l’Internonce sur une entrevue avec le Capitan Pacha
dans la soirée du 7 fevrier 1803
M’étant rendu au Palais du Pacha a 7 heures du soir, j’étais obligé d’attendre a peu
près une heure jusqu’ à ce que le Pacha sortit de son Harem. M’amusant à entendre
causer ensemble les officiers du Pacha, je compris qu’il y avait de nouvelles fraiches
d’Egypte que j’ignorais; feignant [?] donc tout de suite d’en être parfaitement instruit
j’engageais le premier Eunuque à s’expliquer un peu en detail vers le premier Chiohadar
qui pretenduit savoir mieux que lui la date et les circonstances de ces nouvelles. Cette
conversation était à peine en train, qu’on m’annonca la sortie du Pacha; mais j’avais
appris assez pour être à même de demander le reste au Pacha lui‐même.
Celui‐ci m’accueillit en disant qu’il avait envoyé l#autre jour à Mr. l’Internonce une
lettre venue du Caire avec les dépêches du gouverneur de cette ville. Je l’en remerciais
tout de suite en Votre nom et ajoutant que Vous profiteriés à l’avenir toujours de cette
bonté pour l’acheminement de Votre correspondance d’Egypte. A ces remercimens je
joignis ceux pour le Moubachir nommé et pour l’interêt mmontré dans l’affaire de Maina.
Le Pacha entra alors dans un grand détail tant des relations connues dans lesquelles les
Mainotes se trouvent vis‐à‐vis de la Porte, que des dispositions qu’il avait faites à cette
occasion. Il m’exposa qu’il avait fait tout ce qui était dans son pouvoir, pour assurer le
succès de la mission de son Commissaire, et il me fit chairement entrevoir qu’il n’avait
redoublé d’attentions et de soins que pour ne rester pas en arriere de Mr. l’Internonce
qui avait entamé l’affaire d’une aussi bonne manière; entendant dire par là le présent des
Girandoles qu’il considere comme rendu par l’énergie et la promtitude mise dans cette
expedition.
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Ce point d’honneur du Pacha de ne se laisser jamais vaincre en gentillesses ou
procédés de la part des Europeens est bien connu, et fait un des traits principaux de son
caractere. S’il rend des pr´sens par des présens, les siens sont ordinairement de plus
grande valeur que ceux qu’il recoit; s’il les rend par des services il y met tout l’interêt
possible; et s’il les rend par des honneurs, il a le tact d’en choisir les plus flatteurs. Il m’en
a comblé quand je lui ai porté de Votre part les girandoles, et la faveur extraordinaire et
inomie d’etre recu dans l’intérieur de son Harem, et au milieu de ses Eunuques, a du me
tenir alors lieu des pr´sens, qu’il fait d’ailleurs à ceux qui lui en portent.
En parlant de cette affaire de Maina je lui communiquais comme Vous me l’avés
ordonné Mr. l’Internonce, le signalement des Pirates, qui lui était reellement inconnu.
Car si cette piece lui eut été d´ja communiquée par quelqu’autre canal il n’aurait jamais
eu la patience d’´couter jusqu’au bout la traduction verbale que j’en fis en sa présence et
dans le cours de la quelle j’étais obligé assez souvent de recourir au Pache même pour
m’aider dans l’expression de termes de marine qui s’y trouvent. Il n’aurait pas non plus
remis ce papier à son Mutsurdar en lui ordonnant de le lui mettre le lendemain sous les
yeux avant toute autre chose. Je lui parlais ensuite de l’ignorance que le Gl BRUNE affecte
sur ce point et de la reponse qu’il Vous avait donné. Je demandais S’il convenait de laisser
à la flotille francaise le soind d’exterminer les pirates qui infestent les mers Ottomanes
tandisqu’ elles sont convertes des vaisseaux de la Porte, et tandisque HUSSEIN Pacha est
le Grand Amiral? Non, non reprit il vivement ce n’est pas son affaire c’est la mienne. Je
donnerai sur le champ les ordres necessaires au commandant de notre croisiere à Corfou;
mais il est necessaire que mr. l’Internonce s’adresse avant tout au Ministre de Russie; car
tout ce qui est qualifié Mamote, Cérigote, Idriote se dit aujourd’hui Russe, et produit des
patentes que ce traitre crasseux de Fonton leur fait delivrer par ses intrigues
NB: Boc Khain Harif [am Rande von HPs Hand]
Je repondis u’assurement Vous ne manquerés point de faire les pas necessaires, et en
parlant de Zante le repaire de ces Corssaires, je pris occasion de parler de cette aparition
revolutionnaire du Colonel SEBASTIANI, dont Mr. STRATON Vous a fait communiquer les
nouvelles par mon canal. Il s’en dit informé, et après quelques pourparlers sur la mission
de ce Colonel, il me communiqua la vouvelle recue tout recomment par voie de Chypres
que Djezou Pacha avait fait defendre au Colonel SEBASTIANI de venir à terre, en le
menacant de couler bas le prémier bateau qui s’approcherait des murs d’Acre; et que la
fregate avait appareillé sur le Champ. Mais, continua le Pacha, tandisque celuici court
les mers du Levant, son frere vient de se faufiler á Viddin. Je lui demandais alors avec la
plus grande surprise si cela était bien vrai, que Mr. STRATON m’avait bien raconté ce fait,
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mais que j’étais d’autant plus disposé à en douter que Mr. l’Internonce n’en avait pas
recu un mot par le dernier courier de Bucareste. Le Pacha assura de nouveau comme un
fait certain que le frere du Colonel SEBASTIANI avait passé à Viddin710. Nous parlerons,
disais‐je après, s’il plait à V.E. des conjectures que cette mission doit faire naitre; mais
avant tout, il faut que je Vous demande au nom de mr. l’Internonce, quel est le fond des
bruits qui courent sur le comte DE PASWAND OGLOU711, dont les desseins ne peuvent être
nullement indifférens à la Cour Imple. Le Pacha repondit qu’il n’y avait rien à craindre
de PASWAND OGLAU; qu’il n’oserait jamais sortir de son nid, que mêmes les craintes d’une
nouvelle irruption en Vallachie étaient sans fondement, et qu’il n’y avait que les Russes
allarmés de perdre quelque chose aux riches revenus de la Vallachie, qui jettaient de si
hauts cris; Si, continuait‐il, si la mission des francais à Viddin leur déplait, ils n’ont qu’à
s’enprendre à eux‐mêmes, pourquoi se sont ils melés les premiers dans des affaires
d’autrui qui ne les regardaient pas? qu’il ne deplaise à ceux qui y ont envoyé BAROZZI
d’y voir SEBASTIANI. Il continua sur ce ton d’une manière peu equivoque, entendant me
dire assez clairement tout ce qu’il venait de dire des Russes, était aussi applicable à la
Cour Imple qui s’était melée de cette affaire sans y être priée. Je voulus d’abord
dissimuler le tout, mais m’appervevant de son idée de faire des reproches indirectes,
assez fortes, je crus d’autant moins devoir garder le silence, que la conduite que la Cour
Imp[eriale] a tenu à cet égard fort éloignée de toute ingerence est un exemple de droiture,
et de candeur amicale. Je disais: que je n’étais point informé du rôle que les Russes
avaient joué dans la reconciliation de Paswandoglou avec la Porte; que je n’avais
absolument pas connaissance, si cela s’était fait bon ou malgré la Porte, mais que quant
à la Cour Imp[eria]le assurement elle n’y avait pris d’autre part que celle quelle avant été
priée de la Porte d’y prendre; qui si elle avait envoyé un ´missaire à Viddin, c’était sur la
requisition du Ministre Ottoman, et qu’elle l’en avait rappellé aussitôt que celuici avait
changé d’opinion. Le Capitan Pacha m’écoutant avec grande surprise voulut me
d´montrer que c’était impossible que le Ministere Ottoman eut jamais fait un pareil pas.
Et si l’on avait demandé ce que Vous dites, pourquoi aurait‐on changé si subitement?
Mr. l’Internonce disait‐il, qui est un homme d’une sagacité connue et rompu aux affaires
depuis long tems, n’a‐t‐il pas demandé depuis son arrivée ici à la Porte la raison de ce
changement et de cette retraction, et quelle reponse lui a‐t‐on donné? Je n’en sais rien,

710

711

Vidin, Widdin war ein nach dem Donauhafen benanntes Vijalet südlich der Donau im
Nordwesten des heutigen Bulgarien; (Wikipedia 20170423).
Dieser galt 1798 als ein osmanischer Rebell im Gebiete Serbiens, mit dem 1799 eine Aussöhnung
erfolgte; (Geheime Geschichte der Rastadter Friedensverhandlungen in Verbindung mit den
Staatshändeln dieser Zeit. Von einem Schweizer [Karl Ludwig von Haller und Christian Ulrich
Detlev von Eggers], 7 Bde Germanien [Zürich] 1799, Bd 1. (Google books)).
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disais‐je, mais je crois que comme c’est une affaire passée et en conséquence peu propre
à être melée avec nos affaires courantes qui se traitent à la Porte. Mr. l’Internonce aura
mieux aimé de differer à une entrevue personelle avec le Reis Effendi une question
relative à cet objet. Le Pacha continua toujours sur le même ton; j’eus beau l’assurer du
contraire, il attacha ungrand intérêt à cette question, et il finit par dire qu’en verité il
n’avait pas été informé des details de cette mission dans le tems qu’elle se traitart, mais
qu’il était intéressé à constater la verité de ce que je disais, qu’il verrait le Reis Effendi
mercre di prochain et que je devais revenir jeudile soir où il m’apprendrait ce qu’il en
aurait appris lui‐même. Je m’excusais pour jeudi soir puisquie c’était jour de courier, et
il me fix alors le vendredi. „C’est fort bien disais‐je, mais tout ceci est du passé; quant au
pr´sent, qui est plus interessant, quel est à l’avis de V[otre] E[xcellence]. l’objet de la ission
de cet Emissaire à Viddin? Car si l’intercession de la Russie pour Paswandoglou s’est
faite même malgré la Porte, elle était du moins le canal par le quel la Russie agissait; mais
dans la mission de SEBASTIANI quelle part la Porte y a‐t‐elle? Aucune, aucune repondit le
Capitan Pacha, il n’est venu que pour faire du mal et pour semer de la discorde: Je suis
pourtant surpris que Mr. l’Internonce, comme Vous dites, n’en a point de nouvelles, et
qu’il n’est pas mieux informé du voyage d’un homme, qui sous le prétexte d’aller à
Constantinople passe?a Belgrade, où les chemins sont impracticables. Je repondis, que
notre Courier n’était pas encore arrivé, et continuais la conversation en demandant: Mais
quelle paix est‐ce donc que la votre avec la France, si elle commence avec de pareils
procedés envers vous? C’est dit‐il comme la paix de Cainardgi 712avec la Russie qui
depuis n’a pas cessé de nous affliger et de nous insulter. Mais l’Ambassadeur francais
du moins, poursuivais‐je se conduit‐il bien jusqu’ici, et n‐a‐t‐il formé point de prétention
extraordinaire? Non, repond le Pacha, jusqu’ici il s’est bien conduit. Cependant dis‐je il
a un beau pr´texte de Vous chercher querelle s’il parle Egypte. Je m’etais servi de cette
tournure pour pouvoir demander à l’aide d’un à propos les details des affaire
d’avantpostes seulement entre les Mameloucs et les Turcs; que les premiers y avaient
perdu cinquante hommes seulement, mais parmi ceux‐ci quelques uno de leurs plus
braves Cachefs. (les officiers du Pacha avaient parlé aussi de deux Beys) que ses dernieres
dépêches étaient du 19 Ramazan (Janvier) qu’alors un Brig était arrivé en trente deux
jours de l’Angleterre, portant, comme le General STUART disait l’ordre de l’evacuation,
mais qu’il ne savait pas si cela était vrai. Le Pacha était au reste en parlant de cette affaire

712

Der Friede von Kütschük Kainardschi (Kücük Kaynarca) 1774 beendete den russisch‐türkischen
Krieg (1768–1774), indem die Pforte auf die Gebiete nördlich des Kaukasus, die südliche Ukraine
mit den Mündungsgebiete von Bug, Dnjepr und Don verlor, während das Krim‐Khanat
selbstständig wurde (es wurde dann 1783 von Russland annektiert); (Wikipedia 20170423).
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d’assez belle humeur; ce qui me fait croire que les Turcs ont remporté dans ce petit
combat un avantage réel contre les Mameloucs.
La soirée étant déju bien avancée je pris congé, et le Pacha me repeta de revenir
Vendredi soir [Rest fehlt]
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2000 HP/de Sacy

1803 II 14/[?]

[Erschlossen aus 1803 VI 22]
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141 Chabert/HP

1803 II 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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158 Collenbach/HP

1803 II 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

255.

2000 HP/de Sacy

1803 II 25/[?]

[Erschlossen aus 1803 VI 22]
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141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]
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257.

758 Theimer Elise/HP

[1803] III 18/Wien

Ich713 habe Sie noch nie der Lügen beschuldigt, aber der Faulheit werde ich Sie diesesmal
beschuldigen, die Beschuldigung mit Beweisen belegen, wie sich’s für einen Herren der
Recht gebührt und dann werden Sie mir’s wohl abbitten und sich bessern? –‐
Warum haben Sie meinen 2ten Brief unbeantwortet gelassen? Warum antworten Sie
immer so spät? Wenn Sie sich über diese Fragen fein ordentlich und genau ausweisen,
dann sollen noch einige wichtigere folgen, gehen Sie aber wieder gewöhnlich leicht
darüber weg, so werde ich mich an Ihren Freund B[aron] OTTENFELS714 wenden, den ich
Ihnen, lieber Bruder, als ein Muster eines deutlichen, feinen, artigen Korrespondenten
vorzustellen die Ehre habe. Sagen Sie ihm indessen, daß ich ihm715 nächsten Posttag
selbst für das Vergnügen danken werde, das mir sein Brief gemacht hat. Auch mit Ihrem
unbekannten Dichter bin ich sehr gut zufrieden, ich fand die Verse schön, denn sie
schmeichelten recht eindringend. Was ich aber am artigsten dabei fand, war die
Erhöhung zur Nymphe716. Das musste wirklich dazu kommen, Nimphen altern ja nie
und so muss es auch bei mir sein, wenn ich die schönen Sachen Ihres Unbekannten ganz
anwenden soll. Da kann ich’s auch sehr leicht vergessen, daß er mich schon vor 14 Jahren
so anziehend fand, denn was machen 14 Jahre für einen Unterschied bei einer Nimphe717.
Ich bin wirklich neugierig auf diesen Empfohlenen, wenn er in Prosa auch so artig
spricht, so ist er einzig in seiner Art. Das Paket an Ihre liebe Schwester ist nun sicher
übergeben. Ich hoffe Sie werden bald etwas darüber hören. Ich könnte Ihnen auch heute
gratulieren aber die Art wie Sie es wollen ist für jetzt unausführbar. Vergeben Sie, daß

713

714

715
716

717

Die Jahresdatierung dieses Briefes ist schwierig, da es an konkreten Anhaltspunkten fehlt, und
damit fraglich. Ein wichtiger Aspekt ist die unverkennbare Verstimmung Elise THEIMERs, die
noch bis in den Herbst fortwirkt, in dem die Rüge im Wege des der Mutter zugeschriebenen
Briefes vom 01.11.1803 folgte. Eine Schwierigkeit ergibt sich aus dem gegebenen Tages‐ und
Monatsdatum in Bezug auf HPs Namenstag (der damals als bedeutender gefeiert wurde als der
Geburtstag), s. dazu w.u. Möglicherweise hatte auch HP Probleme mit der Einordnung, denn
unter dem Datum finden sich unlesbare rudimentäre Schriftzüge mit schwarzer Tinte, die von
ihm stammen könnten. Unkorrigiert steht links in roter Tinte „10“.
Franz Freiherr VON OTTENFELS‐GSCHWIND besuchte die Orientalische Akademie und war ab 1802
bei der Internuntiatur, wohin er als Sprachknabe so wie auch HP am 12.08.1802 im Gefolge des
Internuntius (seines Vaters) aufbrach; mit ihnen reiste noch der Paßdirektor STEINDL.
A: ihn
Elise THEIMER schreibt durchwegs „Nimphe“. Das mag seinen Hintergrund auch darin haben,
dass zu ihrer Zeit i und y sehr häufig austauschbar gehandhabt wurden.
Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Dichter niemand anderer als HP selbst war.
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ich Ihren vorigen Namenstag718 übersah, ich hätte es doch so leicht wissen können, das[s]
er es war, denn sind Sie nicht mein lieber Bruder?
Noch eins, schreiben Sie mir doch Ihre ganze Adresse nach Stand und Würden,
damit ich doch auch meinem Brief einmal gebührender Maßen beaufschriften kann,
ohne mich von einem Ungebetenen719 belehren lassen zu müssen720.
Elise

258.

801 Wallenburg/HP

1803 III 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

259.

649 Rossetti/HP

1803 III 21/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

260.

2000 HP/de Sacy

1803 III 23/[?]

[Erschlossen aus 1803 VI 22]

261.

701 Smith Edward/HP

1803 III 29/Walmer

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

262.

649 Rossetti/HP

1803 III 30/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

718

719
720

Dieser fiel auf den 19. März, daraus sollte folgen, dass der Brief nach dem 19.03.1803 geschrieben
sein worden sei oder Elise sich auf 1802 bezieht und bewusst am Vorabend des aktuellen
Namenstages diesen übergeht?
A: ungebettenen.
Offenbar hatte im Kurierdienst jemand die Adresse eines früheren Briefes von Elise THEIMER mit
offiziellen Titeln ergänzt.
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263.

141 Chabert/HP

1803 IV 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

264.

586 Parandier/HP

1803 IV 2/Pera Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

265.

2000 HP/Internuntius Stürmer

1803 IV 8/[Konstantinopel]

Relation721 sur une conversation avec le Capitan Pacha dans la soirée du 8 Avril 1803
Monsieur l’Internonce
Comme le Pacha n’habite point son Palais de Harem depuis les accidens de peste, qu’il
y a eu, il passee ses soirées et nuits au Divan Hana dans un sallon d’audience
nouvellement et magnifiquement meublé. Malgré les dangers de la maladie il n’a pas pû
resister à la tentation d’y faire transporter ses plus beaux meubles de la grande salle du
Harem, tels que la grande table en velours vert, les deux fauteuils en velours cramoisi
richement brodés, les grands chandeliers de vermeil, les lampes de Cristal, les horologes
à orgne, et une mauche à vent superbe qui pend du plafond pour absorber la vapeur des
chandelles. Il parait qu’il était très charmé d’avoir pû détaler toute cette magnificence
cachée jusqu’ici dans son Harem aux yeux de tout le monde à l’occasion de la fête de
Bairam dont il a recu les complimens dans cette salle.
Il y a aussi antichambre, qui parait proprement avoir été pratiquée pour des
Europeens, qui viennent voir le Pacha, car outre un jolie Sofa il y a des chaises en cuir, et
dorées dont le travail m’a paru francais. Je fus d’abord conduit dans cette Antichambre,
où je restais une couple de minutes seulement pour avoir le tems d’en admirer l’idée et
l’exécution. Je ne manquais pas d’en faire mon compliment au Pacha en lui disant qu’il
n’avait manqué que cette chambre pour faire croire aux Européens, qu’ils se trouvaient
dans une Antichambre de Vienne, de Londres ou Paris. Il fut fort content de ce
compliment, et me dit en francais: Bien venu, asseyés vous comment vous postés vous,
je suis charmé de vous voir, et apresent, aujoutait – il tout de suite, c’en est assez du
francais, parlons turc.

721

Nach PvTh D.4.2.2 2/23. Dieses Stück ist natürlich wie die früheren Berichte etc. nach Wien
weitergeleitet worden.
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Je lui disais que je m’étais d’autant plus pressé de le venir voir que notre poste était
arrivée, et que le lendemain, où elle allait partir, Vous souhaitiés Monsieur l’Internonce
d’écrire à la Cour concernant l’affaire des batimens Imp deprê dés par de Corsaires de
Tunis, sur quoi je lui demandais done en Votre nom ce qu’il pensait faire. Au lieu de
repondre à ma question il se mît à demander des nouvelles ders Courier. Je dis que je
n’en savais rien, n’ayant pas eu qu’un moment de tems pour jetter les yeux sur les
gazettes, dans les quelles on me mandait, que se devait trouver la nouvelle d’une mission
du Chevalier SMITH en Egypte. Cette nouvelle que j’avais mise à dessein en avant, pour
tirer de son embarras quelques autres renseignemens relativement à l’Egypte, le
découverter visiblement, et il n’avait presque point le Courage de lever les yeux sur moi.
Il le rassurais en disant, que ce bruit me paraissait être absolument destituté de
fondement, et que d’ailleurs ce serait de la moutarde après diner, le Général STUART
ayant d´ja amené le Chef des Beys pour arranger lui‐même cette affaire à Londres. Par
les différentes demandes et reponses failes à ce sujet j’appris du Pacha que ELFI Bey avec
15 personnes de sa suite est allé decidement en qualité de Représentant de tout le corps
des Mameloucs pournegocier en leur nom; que c’est le General Stuart qui le doit y avoir
engagé, et qu’avant de parti il avait une conférence avec CHORCHID Pacha722 A
d’Alexandrie, dans la quelle ce Bey declarait, qu’il ne faisait que profiler du depart des
Anglais pour voir Malte, d’o?u il retournerait sans faute à Alexandrie. Après ce sujet
epuisé, je recommencais de parler de ma Commission de Tunis, mais encore une fois au
lieu de repondre à la question il commencait à me raconter des nouvelles, que le mot de
Tunis avait éveillé dans sa tête. C’est qu’il y a recemment des sujets de dispute et de
querelle entre les cantons de Tunis et d’Alger, et entre la France.
SEID ARNAOUD MOUSTAFA envoyé par la régence du premier de ces cantons à Paris,
y avait, à ce que dit le Pacha, sollicité longtems en vain un passeport, que TALLEYRAND
lui a refusé malgré toutes les instances du Chargé d’affaires turc. Le sujet de querelle
avec les Algeriens sont les prétentions des trois freres juifs nommés BAIRI residans a
Alger, auxquels le gouvernement francais devait deux a trois cent mille Piastres, et dont
il refuse maintenant le payement. Je temoignais peu d’interêt à ces nouvelles, je revins la
troisieme fois à la Charge des pirateries de Tunis; et l’heure de la priere étant déjà venue
je lui demandais si deciment une reponse, qu’il ne pouvait pas se refuser de m’en donner
une. Il dit, qu’il se chargeait de l’affaire, qu’il ecrirait, et il nomerait le Commissaire qu’il
fallait envoyer à Tunis. Après quoi le Pacha s’étant déjà leve pour faire sa priere, je
voulais prendre congé, mail il me dit d’attendre un peu dans l’Antichambre, et de revenir
après la priere faite pour causer encore. Quand elle était terminée, ISAACbey et le
722

CHORCHID oder KHORCHID Pascha war ein als fähig erachteter osmanischer Militär, zeitweise
einer der Generale MEHMED ALIs in Ägypten.
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Gardeseaux du Pacha qui vient d’obentir par l’interêt de son maitre une place de Capidgi
Bachi el d’Imrahor, étaient présens. La conversation roulait sur beaucoup d’objets plus
ou moins insignificans, comme: sur la renegation de fois d’un Français et d’un Polonais
qui se sont fait Musulmans; sur l’affectation du Générale BRUNE d’aller tous les deux
jours de Bairam avec sa suite en uniforme à Constantinople pour y saluer à la rue tous
les Grands de l’Empire; sur une lettre de Sir John WARREN de Petersbourg, qui remercie
le Pacha de l’interêt, qu’il a pris à lui procurer le Grand Ordre du croissant; sur l’arrivée
annoncée du nouvel Ambassadeur Anglais et sur sa femme avec laquelle il ne vit point,
mais qui doit venir, à ce qu’on dit, par envie de voir Constantinople; sur la figure drôle
de Mad]ame] BRUNE, sa verrue, ses moustaches etc. etc.
Après que le Pacha s’eut égayé tous à tous sur tous ces sujets dont il avait déjà
parfaite connoissance, je demandais la permission de m’en aller en lui rappellant encore
une fois ce qu’il avait promis de faire sur l’affaire de Tunis.
Signé HAMMER
Péra de Constantinople ce 9 Avril 1803
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158 Collenbach/HP
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[Noch nicht bearbeitet – SAH]

271.

758 Theimer Elise/HP

1803 IV 28/Wien

Wenn723 ich so wie mein lieber Bruder alles könnte, was ich wollte, so dürfte ich ihm724
heute nicht zum letztenmal aus meinem Zimmer, das ich so lange so gerne bewohnte
schreiben. Ich dürfte nun nicht in eine kleine Wohnung ziehen, um in einem Jahre wieder
hinaus zu wandern, ich dürfte nicht husten und krank werden – lieber, lieber Bruder
lehren Sie mich doch, wie man alles kann, was man will. – Ich habe mich nach Ihrem
Wunsche genauer bei dem Herrn von der Hofstelle725 erkundigt, die Antwort war: er
wüßte es von höherer Hand, ein junger Mann mit sovielen Talenten dürfte nicht so
entfernt bleiben, man brauche Sie zu gut hierorts. Kurz, er sei überzeugt, daß Sie bald
kämen. Sind Sie nun klüger, lieber Bruder? Ich nicht, aber was könnte auch unsereins
von deren mystischen Reden der Vielwissenden verstehen. Meine Freundin EGGER726 ist
noch nicht hier, nur ihr Mann, den ich Ihren Glückwunsche selbst lesen ließ. Viele
Empfehlungen von ihm, aber er wollte auch eine Aufklärung über das, was Sie mit seiner
Frau verhandelten, und die konnte und wollte ich ihm nicht geben. Nun kann ich Ihnen
nicht gut stehen, ob Sie nicht einen Hexenprozeß mit ihm bekommen, ob er Sie nach
Ihrem bekannten guten Geschmack nicht für einen heimlichen Liebhaber seiner Frau
hält. Ich glaube, lieber Bruder, mein Kopf wird auch bei dem Hiersein meiner Freundin
nichts ausmitt[e]ln, weil mein Herz nie noch mit ihm einig war, und so, lieber Bruder,
werden Sie wohl Ihre Überzeugung von beiden auch ändern müssen. Warum sollte ich
auch an so etwas arbeiten. Sie wünschen mir ja so herzlich eine veränderte Lage, gute
Wünsche werden immer erfüllt, und wer kann besser für mich wünschen als mein lieber
Bruder? Ich machte diesen Fasching en masque eine Eroberung an einen jungen Mann
von Charakter727 und sehr hübscher Bildung, dann kam nach Sitte und Ordnung
Erklärung, Versicherungen u.s.w. Voriges Jahr war er im Bade, weil ihm der Kopf zu
wirbeln begann, vor 3 Jahren sprang seine erste Geliebte um seinetwegen vom Fenster
herab, sagen Sie, lieber Bruder, hätte ich ihn nehmen sollen?
Elise
723
724
725
726
727

Die Jahreszahl ist mit roter Tinte wohl von HP hinzugefügt.
A: ihn – wie so oft, ja zumeist bei Elise THEIMER, die fast immer den Akkusativ verwendet.
HARTMANN ddo 03.01.1803 Wien.
Frau des Juristen‐Professors VON EGGER.
A: Karakter.
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272.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 IV [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

273.

141 Chabert/HP

1803 V 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

274.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 V 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

275.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 V 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

276.

91 Böttiger/HP

1803 V 8/Leipzig

Ich728 schicke Ihnen, geliebter Freund, hier meine Sabina729, da mir H[er]r HÄRTEL sagt,
daß er beordert sei, Ihnen einen Meßkatalog durch die Post zuzusenden. So möge denn
der Putztisch unserer Literatur mit dem Putztisch der Römerin wandern. Beide haben
allerlei Büchsen und Schachteln zur Ehre und Unehre.
Neulich schickte ich an unseren Freund Johannes MÜLLER auch ein Briefchen an Sie.
Möge es glücklich angekommen sein. Mich gelüstet außerordentlich nach einigen

728

729

Dieser Brief wurde, der Datierung zufolge und wie auch aus dem Schluss hervorgeht, in Weimar
begonnen, dann aber in Leipzig erst fertiggestellt und abgefertigt; so findet sich in der Datierung
„Weimar“ durchgestrichen und durch „Leipzig“ ersetzt.
Karl August Böttiger, Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin, ein
Beitrag zur richtigen Beurtheilung des Privatlebens der Römer und zum besseren Verständnis
der römischen Schriftsteller. Mit 13 Kupfertafeln, Leipzig 1802[?]; eine verbesserte und vermehrte
Auflage erschien Leipzig 1806, nachdem bereits 1803 eine Übersetzung ins Französische
erschienen war. Einzelne Teile dieses Werkes waren zuvor bereits im „Journal des Luxus und der
Moden“ erschienen.
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Nachrichten von Ihnen. Ein Exemplar des Merkurs730 geht mit dem Anfang dieses Jahres
regelmäßig zu gleich mit einem an MÜLLER an die [Buch‐]Handlung SCHAUMBURG in
Wien. Dort müssen Sie es abholen und weiter besorgen lassen. Von nun an, wenn ein
neuer Jahrgang des Journals London und Paris angeht, erhalten Sie auch von dieser
Zeitschrift ein Exemplar durch mich an SCHAUMBURG geschickt. Mit SCHAUMBURG
müssen Sie dann freilich wegen der kleinen Unkosten, die das Porto machen kann, ein
Abkommen treffen. Übrigens geschieht von meiner Seite nichts ohne Eigennutz. Sie
erinnern sich Ihres Versprechens, mir aus Ihrem weiteren Gesichtskreis unschuldige
Nachrichten mitzuteilen, gewiß und finden Sie einmal einige griechische Silbermünzen
auf Ihren Wegen, so denken Sie an Ihren BÖTTIGER et sublimi feriam fidem vertice731.
Hier in Leipzigs Meßgewirr kann ich nicht ausführlich schreiben. Aber von Weimar
aus erzähle ich Ihnen wohl manches Neue und Interessante. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

277.

543 Müller/HP

1803 V 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

278.

701 Smith Edward/HP

1803 V 14/Upper Brook

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

279.

1022 Seetzen/HP

1803 V 16/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

280.

141 Chabert/HP

1803 V 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

730

731

Gemeint ist der Neue Teutsche Merkur, mit dessen Redigierung BÖTTIGER unter der Oberleitung
HERDERs und WIELANDs beschäftigt war.
„und mit erhobenem Haupt will ich den Glauben / die Treue berühren“, nach Horaz, Carmina
1,1,35: „sublimi feriam sidera vertice“.
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281.

158 Collenbach/HP

1803 V 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

282.

141 Chabert/HP

1803 VI 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

283.

2000 HP/Cobenzl

1803 VI 10/Büjükdere

Monseigneur
Ayant732 à me plaindre du traitement, que j’essuie de la part de Mr. l’Internonce, et lui
ayant fait sans fruit des representations à cet egard, c’est à regret, que je me vois obligé
de porter aujourdhui mes plaintes aux pieds de Votre Excellence.
Je dois cette demarche à mon honneur si grievement lesé par le manque d’ègards
essentiel, que Mr. l’Internonce s’est permis envers moi.
Il a eu le trente Mai une conference formelle avec le Reis Efendy à la quelle l’Amedji
Efendi c.a.d. son Secretaire et le Drogueman de la Porte se sont trouvés pr´sens comme
de coutume.
D’après les lois établies par l’usage general j’aurois y du être présent et tenir le
protocôle comme les Secretaires de tous les autres ministres le tiennent en pareil cas
Cependant Mr. l’Internonce m’en a exclus et a fait rediger le protocôle par le Drogueman
Charles TESTA733, auqueul il veut faire faire à ce qu’il paroit à mon tort les fonctions de
Secretaire de legation.
Aux conferences de feu Mr. le Baron d’HERBERT le protocôle etoit tenu ordinairement
par Mr. DE BRENNER et quelques fois par Mr. DE WALLENBURG en sa qualité d’Interprête,
mais faisant fonctions de Secretaire de legation, tout comme il portoit aux audiences les
lettres de créance en cette qualité. Votre Excellence pourra daigner se convaincre de cette
verité par les relations qui sont au bureau.
Un procedé si injuste, si contraire aux égard dûs à un Secretaire le legation, et si
dishonorant pour moi aux yeux des ministres étrangers, et de ceux de la Porte vient de

732
733

Aus PvTh D.4.4.2 2/21.
Karl VON TESTA war ein Sohn des 1802 pensionierten Bartholomäus VON TESTA (1723–1809); er
scheint bei Wurzbach, der hier auch andere Schwächen aufweist, nicht auf; (s. Rudolf Agstner,
Der Palazzo di Venezia in Konstantinopel 23f.).
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mettre le comble à une suite de mortifications, que Mr. l’Internonce se plait d’accumuler
sur ma tête, sans que j’y ai donné la moindre occasion.
Je dirai ici seulement qu’il m’a abreuvé il y a quelqu tems d’un affront sanglant, au
palais même, et en face de toute une assemblée.
Mr. DE VAL qui etoit alois du nombre de la societé et qui aura eu l’honneur de se
présenter à Votre Excellende à l’arrivée de cette supplique en peut parler comme témoin
impartial.
Je dirai encore ici, que depuis notre arrivée en ce pays jusqu’ à ce moment Mr.
l’Internonce ne m’a jamais communiqué les depêches de la Cour, et n’a eu aucun egard
aux remontrances que je lui ai faites à cet égard en m’appuyant de l’exemple de feu Mr. le
Baron d’HERBERT et de tous les autres ministres.
Quand Sa Majesté a daigné très gracieusement me conferer la place de Secretaire de
legation à cette mission c’etoit pour me recompenser, et pour m’accorder une grace
particulière, et assurement pas pour me punir en me livrant à un traitement si injurieux.
Ayant donc recours au seul et unique moyen, qui me reste pour sauver à l’avenir
mon honneur et pour me mettre à l’abri de pareils procedes, j’ose implorer les graces de
Votre Excellence pour qu’Elle daigner me faire justice en prévenant par ses instructions
à Mr. l’Internonce un pareil scandale, qui est egalement prejudicieux à mon existence ici,
et au bien du service.
J’ose mettre aux pieds de Votre Excellence l’hommage du respect le plus profond, et
de la soumission la plus parfaite avec la quelle j’ai l’honneur d’être
Monseigneur De Votre Excellence le très humble et très obéissant
J. HAMMER
Bujucdere le 10 Juin 1803
A Son Excellence Monseigneur le Comte Louis DE COBENZL Chevalier de la toison d’or
Grand Crois de l’ordre Royal de Saint Etienne, Chambellan Vice Chancellier de Cour et
d’etat Ministre d’état et de conference, et Conseiller Intime de Sa Maj[este]. Imp[eriale]
R[eale] Ap[stolico]734
In diesem Zusammenhang steht wohl STÜRMERs Brief an COBENZL vom 11.06.1803, Büjükdere:
Monseigneur
J’ai l’honneur de transmettre ci‐joint à Votre Excellence une lettre qui m’a été remise sous cachet volant
par Mr. D’HAMMER. Le ton seul sur lequel elle est écrite doit justifier aux yeux de Votre Excellence la froideur qui
regne entre lui et moi. Je me contenterai de Vous observer Monseigneur qu’en ma qualité de supérieur, il m’est bien
douleureux de voir à chaque instant ma consideration compromise et attaquée par une personne qui devroit être la
premiere à la soutenir.
Votre Excellence daignera m’éviter la mortification de me justifier sur tous les points d’accusation de
Mr d’HAMMER. Je n’en releverai qu’un, celui d’avoir été exclue de l’entrevue que j’ai eue le 30. Du passé avec le
Reis Efendi. Il auroit été peutêtre fondé à se plaindre de cette exclusion s’il eût été question d’une conférence en
734
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regle, et qu’il eut fallû tenir un protocolle; mais il n’a été qu’une entrevûe dont le motif apparent a été l’affaire des
esclavons et que dans le fond le Reis Efendi a bien voulu ménager pour témoigner quelqu’ègard particulier à
l’Internonce de S.M. l’Empereur. Dans une conférence en regle la présence d’issmet Bey auroit été indispensable, il
ne s’y est point trouvé, l’Amedgi Efendi, il est vrai, y a assisté, mais sans que j’en eusse été prévenu et très inutile
puisque la conversation a été tout le tems en francois. Aussi il n’a pu tenir de protocole, et Mr TESTA dont parle Mr
d’HAMMER n’en a point tenu non plus. Ce n’est qu’à son retour qu’il a comté sur le papier les points de la
conversation que sa mémoire a pu lui rappeller.
Je prends la liberte d’adresser en droiture à Votre Excellence la pr´sente pour m’épargner aux yeux des
Messieurs du bureau et de cette legation l’humiliation d’une justification vis‐à‐vis d’un subalterne.
Je supplie Votre Excellence de vouloir bien péser murement la conduite de Mr d’HAMMER à mon égard.
Elle est sans doute la suite d’une incompatibilité d’humeur. Je rends volontiers justice à tout le merite de Mr
d’HAMMER, je le recommande même aux bontés de Votre Excellence, mais j’ose la supplier en même tems de
considérer qu’il m’est dévenu impossible de travailler avec un subalterne qui m’a manqué essentiellement à diverses
reprises.
Agrées Monseigneur l’expression des respectueux hommages avec lesquels j’ai l’honneur d’être
Monseigneur De Votre Excellence Le tres humble et tres obeissant serviteur
STÜRMER
Bujukdere ce 11 Juin 1803
Sowie COBENZLs Schreiben an STÜRMER vom 01.07.1803 Wien (beide PvTh D.4.4.2.2/21):
A M l’Internonce de Stürmer Vienne le 1. Juillet 1803
J’ai recu la lettre que Vous m’avez adressée avec l’incluse de Mr HAMMER. Vous trouverez ci‐joint ma
réponse, également sous cachet volant. Je désire qu’elle puisse mettre fin à toutes ces dissensions si fâcheuses pour
le service, et faites pour d´plaire à Sa Majesté, si nous étions obligés de les porter à Sa suprême connoissance.
Cette consideration m’oblige à Vous observer, que pendant la longue mission de Votre prédecesseur,
jamais la cour n’a entendu parler d’alterations semblables en même tems, qu’elle a été servie de manière à meriter à
feu l’Internonce l’entière approbation de Sa Majesté et celle de ses Chefs.
Accoutumé a agir en toutes choses avec franchise, je ne vous cacherai pas, que la plupart de Vos
subalternes se plaignent de la haute avec laquelle Vous les traitez; il est sans doute n´cessaire de les obliger à faire
leur devoir, et y tenir la main, mais vous étes trop judicieux pour ne pas sentir, qu’il faut conserver en même tems
avec des employés de Sa Majeste les formes aux quelles ils étoient accoûtumées. La nomination du Sr Charles TESTA
est surtout ce qui a porté du trouble dans la Mission; Vous l’avez jugée nécessaire au service; Vous nous avez mandé,
qu’aucun des autres Interprêtes n’étoit de force à remplir cette place; la confiance que nous avions eu vou nous a
porté à en soumettre la proposition aux pieds de Sa Majesté, sans faire attention aux différentes réclamations qui
nous étoient venues à cet égard; notre auguste Maitre a daigné y condescendre et tout a été arrangé ‐ ‐ comme Vous
le d´siriez; mais il étoit à prévoir que ceux qui voyoient par là leurs espérances renversées en concevroient un vif
chagrin. Ce n’est que par de bons traitemens que Vous pouvez parvenir à les calmer. Tâchez donc, mon cher
STÜRMER, d’y mettre du Votre tant que vous pouvrez, et songez que quelque bonne raison, qu’on ay à alléguer, de
pareilles tracasseries font toujours du tort à tous ceux qui y sont pour quelque chose. Croyez que ce que je Vous dis
là est dicté par l’amitié, et par le vif intérêt que je prends à ce qui Vous concerne, et que c’est cet interêt même, qui
me fait désirer que Vous retablissiez dans l’intérieur de la Mission l’harmonie qui y a toujours regné.
Quant a Sr Charles TESTA, ayant été dans un service étranger, et ayant naturellement des connexiono
antérieurs à son entrée au service de Sa Majesté, il doit redoubler de mesure et de précaution, pour ne pas donner
prise sur lui, et justifier complétement l’opinion qu’on en a concu.
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284.

639 Ricketts/HP

1803 VI 16/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

285.

141 Chabert/HP

1803 VI 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

286.

758 Theimer Elise/HP

[1803] VI 19/Wien

Nun735 gut, lieber Bruder, keinen Zank mehr, aber auch dann keine Beschuldigung mehr
von Ihrer Seite. Denn mit meinem Willen habe ich meinen artigen Korrespondenten nicht
solange auf Antwort warten lassen, so wenig als es meine Schuld ist, daß mein Bruder
einen Stich fühlte. Von allen Bekannten, die Sie mir ansagten, habe ich keinen gesehen;
teils sind sie sogleich wieder gezogen, teils sind sie noch nicht hier. Der arme BRENNER,
ich wollte er hätte so feste Füsse736 gehabt wie seine Verse, so könnte er schon hier sein.
Ich freue mich wirklich recht sehr, ihn zu sehen, denn ein so artiger Versemacher muss
gewiss auch ein artiger Gesellschafter sein. Das hätte ich vielleicht wieder nicht hersetzen
sollen. Denn ich sehe schon meinen lieben Bruder die Hände erheben und mit lauter
Stimme Egoismus schreien, aber sei es, Sie kennen mich ja ohnehin ganz, warum soll ich
das nicht geschrieben haben. Nächsten Dienstag gehe ich wieder nach Weidling. –
Gerade so gern wie immer. Hätte Weidling nur eine Familie zu einem vernünftigen,
angenehmen Umgange für mich, nur einen Mann oder Mädchen, ich würde sagen, es ist
Elysium. Daß Sie mir das ja nicht wieder verdrehen. Hören Sie’s? Oder mißverstehen,
sondern gerade so nehmen, wie ich es meinte. Das Jungfernbrünnlein ist in der Arbeit737,
fertig wird es aber erst bei meiner Zurückkunft, da ich diese Art Arbeit auf dem Lande
nicht machen kann. Komme ich allenfalls nicht mehr, daß mich mein Husten diesen
Sommer aufreibt, so bekommen Sie’s halb vollendet. Sie glauben vielleicht, daß wäre
Scherz; nein es ist sehr viel Ernst dabei: ich hatte die Kinderflecken738, wie ich Ihnen
schrieb, daß ich krank war, und seit dem hat mich der Husten nicht verlassen. Ich bin
735
736

737
738

Die Jahreszahl wurde, wohl von HP, mit roter Tinte mit „1803“ ergänzt.
Im Brief vom 01.10.1803 werden ein Hinken und ein dieses bewirkender Unfall BRENNERs
erwähnt.
Gemeint ist hier die HP versprochene Stickerei.
So bezeichnete man damals vielfach Masern oder auch Röteln; (onlineversion Deutsches
Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm 20151110).
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mager geworden, aber ich will wieder gesund werden, die guten Wünsche meines
Bruders sind gewiss auch für mich, und so werde ich wieder fett werden. Der Kob[e]l739
des Lebens ist ganz mit Nebel überdeckt. – Mein Auge reicht nicht weit, ich kann nicht
durchsehen. Er ist ganz mit Holz, Gestrauch, zum Teil auch Dornen bewachsen, ich bin
zu schwach, sie allein aus dem Wege zu räumen, aber ich finde dort und da ein spät[es]
Veilchen oder eine Herbstblume und finde vielleicht auch einmal einen Wegweiser, der
mir den besseren Weg zur Aussicht zeigt. Ihre Schwester
Elise

287.

661 de Sacy/HP

1803 VI 22/Paris

Paris 3 Messidor xi
Monsieur,
J´ai enfin reçu vos deux lettres des 14 et 25 fevrier de cette année mais la première ne me
seroit peut‐être jamais parvenue, si averti par la réception de la seconde, je ne l´avois fait
reclamer à Vienne par le ministre de France740. L´ayant reçue depuis peu de jours, je
réponds aujourd´hui à l´une et à l´autre. Je connaissois déjà par les journaux la traduction
que vous avez faite de l´ouvrage d´Ahmed ben‐Abibecr BEN WAHSCHIA741, et qui suivant
les annonces que j´ai lues, sembloit pouvoir jetter quelque jour sur les hiéroglyphes. Je
ne connois aucune notice ni de l´ouvrage, ni de l´auteur; mais il me paroît vraisemblable

739

740

741

Das Wort „Kobel“ ist eine umgangssprachliche Form von „Kogel“ für einen Berg, hier angelehnt
an den so oft als „Hermannskobel“ erwähnten Hermannskogel bei Weidling.
Vermutlich handelt es sich um Adrien DE LEZAY‐MARNÉSIA (1769–1814), französischer Gesandter
in Salzburg (1803–1806); (www.annales.org 20100311).
Ibn WAHSCHIA, frz. Ebn Wahschia, DMG Abū Bakr Aḥmad bin ˁAli bin Qais Ibn Waḥšīya (9./10.
Jahrhundert), ein aramäischsprachiger Gelehrter, der sich v.a. mit okkulten „Wissenschaften“
beschäftigte und vermeintlich echte Schriften seiner „nabatäischen Vorfahren“ durch
Übersetzung, Bearbeitungen und Auszüge der Wissenschaft zugänglich machte; da er sich
allerdings Pseudoepigrapha bediente, brachte ihm dies später den Ruf eines Fälschers ein (Sezgin
1979: 161f.). Er galt als einer der Pioniere der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen;
(Wikipedia 20100709), obgleich CHAMPOLLION (Hermine Hartleben, Champollion. Sein Leben
und sein Werk, 2 Bde Berlin 1906, 366) wohl zu recht formulierte, dass sich HP zur Übersetzung
dieses Werkes „betören“ habe lassen; dazu ist aber natürlich zu bedenken, dass zur Zeit der
Übersetzung durch HP, nämlich während seiner Seereise von Ägypten nach England 1801 (das
Werk ist erst lange nach HPs Rückkehr nach Wien 1806 in England erschienen) der
diesbezügliche Kenntnisstand noch ein ganz anderer gewesen war.
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que cet Ahmed doit être le fils d´Abou‐Becr BEN WAHSCHIA742, auteur du ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ
743 اﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔtraité d´agriculture traduit ou plutôt extrait d´écrivains syriens ou
chaldéens soit 3 originaux, soit traduits du grec suivant CASINI tome I. p. 325. EBN
WAHSCHIA est un écrivain du second siècle de l´hégire744, mais un manuscrit de notre
bibliothèque745 semble mettre la composition de son ouvrage à l´an 291. Peut‐être en
saurois‐je d´avantage, si j´avois vu le traité d´agriculture d´EBN‐AWAM746 qui vient d´être
donné en arabe et en espagnol à Madrid, en deux volumes in folio. Je trouve bien que
d´HERBELOT747 parle d´EBN WAHSCHIA aux mots Nabathi et Vahaschia, mais je ne vois
nulle part l´année de sa mort. HADJI KHALFA748 parle aussi de l´ouvrage
742

743

744

745

746

747

748

Vermutlich beide ein und dieselbe Person, da es sich bei Ahmad bin Abibakr bin WAHSCHIA,
DMG Aḥmad bin Abībakr bin Waḥšīya, um den Verfasser des von DE SACY angeführten Werkes
[Kitāb muḫtaṣar al‐Fallāḥa an‐nabaṭiya] handelt.
A: [Kitāb muḥtaṣar al‐Fallāḥa an‐nabaṭiya]. Korrekt: [Kitāb muḫtaṣar al‐Fallāḥa an‐nabaṭiya]:
„Zusammenfassung über die Landwirtschaft der Nabatäer“. DE SACY hat in dem Wort
[muḫtaṣar] den Buchstaben [ḥ] mit [ḫ] verwechselt. Letzterer Buchstabe unterscheidet sich nur
durch die Setzung eines diakritischen Punktes vom ersteren.
D.h. [hiǧra] oder Hidschra, islamische Zeitrechnung (Beginn mit der Flucht des Propheten aus
Mekka am 22.09.622).
Damit ist die Bibliothèque impériale gemeint. Diese geht auf eine Gründung durch KARL V.
zurück. Ihre Namensgebung änderte sich je nach den Machthabern. So hieß sie während dem
Ancien Régime bibliothèque du roi, ab 1790 bibliothèque de la Nation, später, wie hier aufgeführt,
bibliothèque impériale, danach b. royale, ab 1848 b. nationale, danach wieder b. royale und ab
1871 wurde die Namensgebung definitiv mit bibliothèque nationale festgelegt; (Wikipedia
20100820).
AL‐AWAM, DMG Abu Zakariya Yaḥya bin Muḥammad Aḥmad bin al‐ˁAwām (gest. 1158),
andalusischer Biologe und Astronom; (Wikipedia 20100311).
Barthélemy D´HERBELOT DE MOLLAINVILLE (1625–1695), Pionier der französischen Orientalistik.
Studium der orientalischen Sprachen als Jesuitenpater. 1655 bis 1656 Studienaufenthalt in Italien,
danach Angestellter in der Finanzverwaltung. Im Zuge eines Treffens mit LA FONTAINE kam es
vermutlich zu einer Übermittlung von orientalischen Fabeln an diesen. 1661 Ernennung zum
Dolmetsch‐Sekretär des Königs für orientalische Sprachen, danach erneute Reise nach Italien.
Dort wird er vom Großherzog FERDINAND II. der Toskana mit allen Ehren empfangen und erhält
den Auftrag, einen Katalog mit den Neuerwerbungen der herzöglichen Bibliothek zu erstellen.
Dabei erhält er zweihundert Bände orientalischer Werke als Geschenk, die die Grundlage für sein
Hauptwerk „Bibliothèque Orientale“ bilden sollten. 1667 Rückkehr nach Frankreich, wo er seine
eigene Gelehrtenakademie gründete (1691) und 1692 den ersten Lehrstuhl für Syrisch am Collège
royal erhielt. D´HERBELOT übermittelte wertvolle Kenntnisse über den Orient anhand von
Orginalquellen, wodurch er zum Pionier seines Faches wurde; vgl. Larzul 2008:488.
HADJI KHALFA, dt. HADSCHI CHALFA, DMG Ḥāǧī Ḫalīfa alias Katib Tschelebi, DMG [Kātib Čalabī]
(1609–1657), osmanischer Geograph, Historiker und Bibliograph; er war administrativ im
osmanischen Heer tätig, wodurch er seinen Beinamen Katib Tschelebi erhielt. Danach ließ er sich
in Istanbul nieder, wo er seine zahlreichen türkisch‐ und arabischsprachigen Werke verfasste und
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d´EBN WAHSCHIA, non seulement au mot 749ﺣﻜﻤﺔ, mais aussi aux mots 750 ﻓﻼﺣﺔet 751 اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻛﺘﺎب.
Je pense, Monsieur, que vous connoissez à peu près tout ce que j´ai publié dans le
Mag[asin] Encyclopédique752, en fait tiré à part753, avant l´époque de votre départ pour
Constantinople754. En voici l´état: traité des monnoies musulmanes755 de MAKRIZI756, traité
des poids et mesures des musulmans757 du même, ///
M. DE HAMMER à Constantinople
Notice du livre d´Enoch758; notice des manuscrits de D. BERTHEREAU759; dissertation
sur le nom des pyramides760; notice de la géographie d´EBN–HAUKAL761 donné par M.

749
750
751
752

753
754
755

756

757
758
759
760

761

auch einige lateinische Bücher mit Hilfe eines frz. Konvertiten ins Türkische übersetzte; Al‐Qadi,
Wadad (1998) „Hajji Khalifa, Mustafa ibn Abd Allah (1017‐67/1609‐1657)“, in: Meisami, Julie
Scott/Starkey, Paul (1998) Encyclopedia of Arabic Literature. London/New York: Routledge, 263.
[ḥikma]: ar. Weisheit.
[filāḥa]: ar. Ackerbau.
[Kitāb al‐Filāḥa]: Ar. „Buch des Ackerbaus“.
Magasin Encyclopédique, auch: Journal des sciences, des lettres et des arts, eine französische
Literaturzeitschrift die von 1795 bis 1816 erschienen ist; (Wikipedia 20100311).
Im Sonderdruck erschienen.
D.h. vor dem 29. Mai 1799, an welchem HP auf der Donau zunächst Richtung Varna abreist.
Übersetzt aus dem Arabischen von DE SACY, in: Magasin Encyclopedique, année II, tom. VI, p.
472 sowie année III, tom. III, p. 55.
AL‐MAKRIZI, DMG Tāqī ad‐Dīn Abu al‐ˁAbās Aḥmad al‐Maqrīzī (ca. 1360–1442), ägyptischer
Geograph, Historiker und Rechtsgelehrter der schafitischen Rechtsschule. Diverse administrative
und religiöse Tätigkeiten in Kairo, verbrachte zehn Jahre in Damaskus (ab 1408), wo er sich nach
Aufgabe hoher administrativer Tätigkeiten voll und ganz historischen Studien widmete. Diese
führte er auch nach seiner Rückkehr in Kairo und während seines Aufenthaltes in Mekka aus.
DE SACY hat sich v.a. im Rahmen seiner Chrestomathie mit dem Autor auseinander gesetzt
(Rosenthal, R. (1991) „Makrizi (Ahmed al)“, in: Bosworth, C.E./van Donzel, E./Heinrichs,
W.P./Pellat, Ch. [eds.] Encyclopedia of Islam. New Edition. Prepared by a number of leading
Orientalists. Under the patronage of the International Union of Academies. Leiden/New York:
Brill (Vol. VI, MAHK ‐ MID), 193–194. S.a. Silvestre de Sacy, Antoine‐Isaac (1806) Chrestomathie
Arabe, 34ff.).
Übersetzt aus dem Arabischen von DE SACY, in: Magasin Encyclopedique, année V, tom. I, p. 46ff.
Silvestre de Sacy, in: Magasin Encyclopédique, an VI., tom. I, p. 382ff.
Silvestre de Sacy, in: Magasin Encyclopédique, an VII., tom. II, p. 145ff.
Silvestre de Sacy, Observations sur l’origine du nom donné par les Grecs et les Arabes aux
pyramides d’Egypte, et sur autres objets relatifs aux antiquités égyptiennes, in: Magasin
encyclopédique, année I., tom. VI, p. 446ff.
IBN HAUKAL DMG Abū al‐Qāsim Muḥammad ibn ˁAli al‐Naṣībī ibn Hauqal (943–988), ar.
Reisender und wahrscheinlich ismaelitischer Missionar. Sein Werk Kitāb ṣūrat al‐arḍ wa ṣifāt
aškāliha wa miqdāriha fī aṭ–ṭūl wa al‐arḍ zählt zu den Hauptwerken der Geographieschule von
Balch. DE SACY hat eine Notiz zu dem von OUSELEY um 1800 übersetzten Werk Kitāb Masālik al‐
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OUSELEY762: Depuis cet hiver j´ai donné la notice d´une dissertation de M. AKERBLAD sur
l´inscription phénicienne d´Oxford763, une lettre à M. MILLIN sur les inscriptions des
monuments persépolitains764, et enfin une notice de L´ABD‐ALLATIF de M. WHITE765. Tous
ces morceaux ont été tires à part, ainsi que deux autres, l´un sur les monnoies d´Alger et
du Maroc766 et l´autre sur les Moallaka767, dont il ne me reste aucun exemplaire; mais ce
dernier se retrouvera avec beaucoup plus d´étendue et de recherche dans le tome 49e ou
50e des Mémoires768 de l´Académie des Belles Lettres769. Je mettrai à part pour vous,

762
763
764
765

766
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Mamālik verfasst, das als Plagiat eines Werkes von al‐Istachri (10. Jh.) angesehen wird: Notice de
la Geographie orientale d’Ebn‐Haukal; traduit par W[illiam] Ouseley; par A[ntoine] I[saak]
Silvestre de Sacy. – Paris: Didot d.j., 1802 (zur Biographie Ibn Hauqals siehe Richter‐Bernburg, L.
(1998) „Ibn Hawqal (fl. 331–78/943–88)“, in: Meisami, Julie Scott/Starkey, Paul (1998)
Encyclopedia of Arabic Literature. London/New York: Routledge, 332).
Id., in: Magasin Encyclopédique, an VII., tom. VI, p. 33ff.
Id. (1803), Paris: Didot Jeune.
Id., in: Magasin Encyclopédique, an VIII., tom. V., p. 438ff.
Id., „Notice de l´édition Arabe et Latine d´Abd allatif donnée par M. White“, in: Mag. Encycl., an
VIII, tom. VI, 476ff. (Google books 20100311). – ABD AL‐LATIF, DMG Muwaffaq ad‐Dīn Abū
Muḥammad ibn Yūsuf ˁAbd al‐Laṭīf, kurz ˁABD AL‐LAṬIF AL‐BAGDADI, auch: Ibn al‐Labbād
(1162/3–1231/2), arabischer Gelehrter aus Bagdad, bildete sich zunächst in verschiedenen
Disziplinen, um sich schließlich auf die Philosophie Ibn SINAs sowie auf Naturwissenschaften
und Alchemie zu spezialisieren. Es folgten Jahre der Wanderschaft (ab 1189/90), die ihn
schließlich nach Kairo führten, wo er sich auf al‐Farabis Werke konzentrierte. Ab 1192 reiste er in
Syrien und in den Seldschukengebieten umher. Kurz vor seinem Tod kehrte er nach Bagdad
zurück. Sein Werk umfasst beinahe die Gesamtheit des Wissensstandes seiner Zeit. Sein Werk
Al‐Ifāda wa al‐Iˁtibār, eine Kurzbeschreibung Ägyptens, wurde durch DE SACYs Übersetzung in
Europa am bekanntesten.
Id., in: Magasin Encyclopedique, année III, tom. III, p. 55.
Id., s.a. in: Notices et Extraits des Manuscrits, tom. IV.
Seit 1717 werden im Rahmen dieser Mémoirs die in den Sitzungen der Académie des Inscriptions
et Belles Lettres gehaltenen Vorträge publiziert. Die Themenpalette der Mémoirs erstreckt sich
von der Archäologie über die Orientalistik bis hin zur Philologie und Sprachwissenschaft;
(www.aibl.fr 20150929).
Gegründet 1663 unter dem Einfluss von COLBERT, besteht diese Akademie als eine der fünf
Untergruppen des Institut de France noch heute. Sie vereinigt WissenschaftlerInnen aus
verschiedenen historischen, kulturwissenschaftlichen und linguistischen Disziplinen in ihren
Rängen. In der Zeit von 1793 bis 1795 löste man die alte Akademie auf und an deren Stelle trat
das Institut national des sciences et des arts mit zunächst drei, ab 1803 vier Klassen, die den
ehemaligen Instituten entsprachen. Darunter befand sich auch die Classe d’Histoire et Littérature
anciennes, die der Académie des Belles Lettres entsprach, die erst 1816 wieder durch König
LUDWIG XVIII. reinstauriert wurde. 1805 siedelte das Institut national in das Collège des Quatre‐
Nations über, zuvor waren die Sitzungen der Académie in einem Raum im Louvre abgehalten
worden; (www.aibl.fr 20150929).
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Monsieur, un exemplaire de tout cela, et si je puis en trouver l´occasion, je vous enverrai
à Constantinople ma notice d´Abd‐allatif, et ma lettre sur les inscriptions persépolitaines.
Elle a pour objet les découvertes prétendues des MM. LICHTENSTEIN de Helmstedt 770 et
GROTEFEND de Gottingue771. Le premier est un illuminé qui croit apparement avoir eu
une révélation, je n´en attends rien. Je ne connois au surplus que ce qu´il a publié dans le
Braunschweigisches Magazin: son ouvrage latin est annoncé dans le catalogue de
Leipzig772, mais il ne m´est point encore parvenu. M. GROTEFEND a suivi une marche sage
et méthodique, mais il doit presque tout à l´essai du savant MUENTER mon ami, et n´a
pas été beaucoup plus loin: néanmoins je ne désesperai pas qu´il puisse découvrir
quelque chose de plus.
J´ai lu depuis peu dans l´Allg[emeine] Literatur Zeitung773 de Jéna, que l´on avoit
imprimé dans l´imprimerie turque de Scutari774 un dictionnaire turc‐grec‐latin‐français‐
persan, et que l´on y avait mis sous presse un grand dictionnaire turc‐arabe‐persan sous
le titre de 775ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ, une autre dictionnaire turc‐arabe‐persan, intitulé Lehoschet‐
ellugât776 (je ne sais ce que c´est que ce mot), le Tohfni Vahbi777, apparement 778ﺗﺤﻔﻪء وﻫﺒﻲ
et un commentaire sur ce vocabulaire, enfin des tables de logarithme. Je desirois bien
savoir ce qu´il y a de vrai de tout cela, et le prix de ces livres, en cas qu´ils existent
réellement. On ajoute qu´on fait aussi une nouvelle édition du dictionnaire de Van‐
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A: Helmstadt.
Göttingen.
Gemeint ist vermutlich der entsprechende Messkatalog.
Auch bekannt unter dem Kürzel A.L.Z. – Bedeutende wissenschaftliche Zeitschrift, erschien
zwischen 1785 und 1803 in Jena, gegründet von Friedrich Justin BERTUCH (1747–1822), Christian
Gottfried SCHÜTZ (1747–1832) und Christoph Martin WIELAND (1733–1813), herausgegeben von
Heinrich Karl Abraham EICHSTÄDT (1772–1848). Mit dem Umzug von SCHÜTZ wurde die
Zeitschrift ab 1803 bis 1849 in Halle herausgegeben. Rezensierung von Werken aus sämtlichen
Bereichen der Wissenschaft; (http://zs.thulb.uni‐jena.de, s.a. Wikipedia 20150929).
Ein Stadtteil im asiatischen Teil von Istanbul (heute: Üsküdar).
[Burhān qāṭiˁ]: „Ein schneidender Beweis“. Eines der drei wichtigsten lexikographischen Werke
des mogulischen Indiens.
Die Recherchen zu diesem Werk ergaben keine Ergebnisse.
Gemeint ist wohl das Werk Tuḥfat Wahbī va Latīfuhu Naṣīḥat in osmanisch‐türkischer Sprache,
verfasst von WAHBĪ SANBAL ZĀDEH, über die persische Sprache; (www.rafed.net 20100311).
DE SACY schreibt hier: Tuḥfahˀ.
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couli779. Un des /// livres que je desirois avoir, est le géographe turc ou Djihan‐numa780que
l´on ne trouve guère781 ici, ou qui est très cher.
Puisque vous vous êtes occupé particulièrement, Monsieur, du dictionnaire
bibliographique de HADJI KHALFA782, vous en connoissez toute l´utilité et les difficultés.
Nous en avons ici plusieurs exemplaires, mais nous n´en possédons aucun qui soit
vraiment bon. Il en existe aussi à la bibliothèque nationale une traduction manuscrite de
PETIS de la Croix le père783. Elle paroit avoir été faite à la hâte et sans critique, et elle a
quelquefois induit en erreur784 des personnes qui y ont eu recours sans la citer. Ce seroit
assurément – malgré ses imperfections, un des meilleurs ouvrages qui pourroient exercer
les presses D´ABDARRAHMANE Effendi785. Cet ouvrage répandu en Europe jetteroit
beaucoup de jour sur l´histoire littéraire des Arabes et des Persans. Un travail
systématique fini786 d´après cet auteur, tel que celui dont vous vous êtes ocupé, seroit
d´un très grand prix…
Puisque vous [p]renez787 intérêt, Monsieur, à mes travaux, je ne craindrai point – de
vous occuper de moi un moment, en vous rendant compte de mes occupations actuelles.
779
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Im deutschen. Sprachraum als Wankuli bekannt, arabisch Muḫtār aṣ‐Ṣaḥāḥ: Arabisch‐Türkisches
Wörterbuch, verfasst von AL‐GAUHARI DMG Abū al‐Ḥassan ˁAlī bin Aḥmad al‐Ǧauharī (* um
987), mit türkischem Kommentar des türkischen Schriftstellers Muhammad VANI, DMG
Muḥammad Vān, Istanbul 1728/29; (Bibliographisches Lexikon, Bd II: 1071. S.a.: Ad‐Daqūqī 2007).
Hiermit ist wohl das von HĀǦĪ ḪALĪFA verfasste Werk Ǧihān‐nāma gemeint („Weltenspiegel“).
A: gueres.
Kašf aẓ‐Ẓunūn fī ˀAsmāˀ al‐Kutub wa al‐Funūn: „Darlegung der Gedanken über die Namen der
Bücher und Künste“ verfasst von dem osmanischen Geographen, Biographen und Historiker
Katib Ҫelebi alias Hadschi Chalfa, DMG Ḥāǧī Ḫalīfa (1609–1657). Gilt als das umfangreichste
biographische Werk der arabischen Sprache mit ca 14.500 Einträgen; (Gökyay 1978:761).
François PÉTIS DE LA CROIX (1653–1713), Dolmetscher für orientalische Sprachen am
französischen Hof, erwarb zahlreiche Handschriften und Medaillien für die Bibliothèque du Roi
auf seiner langen Orientreise (1670–1680). Nach seiner Rückkehr Begleitung zahlreicher
diplomatischer Missionen im Maghreb, 1692 Lehrstuhl für Arabisch am Collège Royal. Neben
der o.g. Übersetzung der Bibliographie Hadji Khalifas (1694) verfasste PÉTIS DE LA CROIX einige
weitere Übersetzungen und Publikationen, wie etwa „l´Histoire de la sultane de Perse et des
vizirs“ (1707) oder eine Geschichte Tamerlans (1722); (Sebag 1978:89ff. online: www.persee.fr,
20150929). Nicht zu verwechseln ist François PÉTIS DE LA CROIX weder mit seinem gleichnamigen
Vater (1622–1695), wie es hier auch DE SACY passiert ist, noch mit le sieur DE LA CROIX (1640?–
1704), beide ebenfalls bedeutende Orientalisten.
In die Irre führen.
Der Betreiber der türkischen Druckerei Dârü’t‐tibâati’l‐Djedideti’l‐Ma’mure in Üsküdar (1803–
1807) und gleichzeitig Lehrbeauftragter an der Schule für Ingenieurwesen in Hasköy; (Hitzel
2005:3).
Vermutlich setzt DE SACY fini hier für accompli, d.h. vollendet.
Im Original erster Buchstabe durch Tintenfleck verdeckt, jedoch durch Kontext eruierbar.
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Le volume arabe de ma chrestomathie788 est imprimé, la partie françoise formera deux
volumes de 400 ps. 8° chacun, le 1er est fini, le second n´est pas encore à moitié. Je
m´estimerai heureux s´il paroit cette année. Je ne tarderai pas à commencer l´impression
de ma grammaire789 à laquelle je mets un grand intérêt. Après ce790, je m´occuperai ان
791 ﺷﺎء ﷲde la publication de mon histoire religieuse des Druzes792. Trois memoires de
200 ou 300 pages chacun paroitront dans les derniers volumes de l´Académie des Belles‐
Lettres793, 1e sur la version arabe des livres de Moyse – à l´usage des Samaritains794,
imprimé d´abord en latin dans l´Allg[emeine] Bibliothek der bibl[ischen] Literatur795 de
mon ami, M. EICHHORN, mais beaucoup augmenté; 2e sur les évènemens et la chronologie
de l´histoire des Arabes avant Mahomet796; 3e sur les anciens monumens de la literature
des Arabes797. De ces memoires les deux premiers sont imprimés, mais ils n´ont point
paru. Enfin j´achève la seconde édition de mes principes de grammaire générale798. Vous
verrez par ma notice D´ABD‐ALLATIF de M. WHITE, si je peux vous la faire tenir, que j´ai
le projet d´ordonner une traduction française /// avec beaucoup de notes, et d´y joindre
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Chrestomathie arabe, ou Extraits des divers écrivains arabes tant en prose qu´en vers, à l´usage
des élèves de l´école spéciale des langues Orientales vivantes. Paris: Debure, 1806, T. 1–3.
Sammlung von Auszügen aus der orientalischen Literatur B.N, (1808); (online abrufbar unter:
http://zs.thulb.uni‐jena.de 20150929).
Silvestre de Sacy, Grammaire Arabe à l’usage des élèves de l’école spéciale des langues Orientales
vivantes, Bd. 1–2 Paris 1810; (http://zs.thulb.uni‐jena.de 20150929).
Im Original nicht eindeutig, könnte auch cela oder ceci heißen.
[ˀin šāˀ Allāh] Arabisch: „so Gott will“.
Silvestre de Sacy, Exposé de la religion des druzes: tiré des livres religieux de cette secte, et
précédé d´une introduction, 2 Bde Paris 1838.
Damit dürften die Mémoirs der Académie des Inscriptions et des Belles‐Lettres (gegr. 1663)
gemeint sein; diese erschienen ab dem Jahr 1717.
Silvestre de Sacy, Mémoire sur la version arabe des Livre de Moïse à l’usage des Samaritains et
sur les manuscrits de cette version, in: Mém. de l’Acad. royale des inscriptions et belles‐lettres,
Paris 1808, Tome 49.
Johann Gottfried EICHHORNs „Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur“ erschien von
1787–1801 in 10 Bänden; (Wikipedia 20150929).
Silvestre de Sacy, Mémoire sur divers évènements de l´histoire des Arabes avant Mahomet, in:
Mémoires Tirés des Registres de l´Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 48 (1806).
Silvestre de Sacy, Mémoire sur les Origines et les Anciens Monumens de la Littérature Parmi les
Arabes, in: Mémoires Tirés des Registres de l´Académie des Inscriptions et des Belles Lettres,
1785, 277ff.; (Google books 20100311).
Silvestre de Sacy, Principes de grammaire générale. Mis à la portée des enfans, et propres à servir
d’introduction à l’étude de toutes les langues, Paris, 1803.
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votre Cadastre de l´Egypte799. Je dois aussi fournir mon contingent à la nouvelle édition
du Specimen Historia Arabum800 qu´a entrepris M. WHITE, et à quelques autres ouvrages.
Vous êtes étonné Monsieur, que mon nom soit inconnu au directeur des jeunes de
langues801. C´est plus ma faute que celle d´autrui. J´ai toujours été fort peu répandu, et
n´ayant jamais voyagé, ni parlé les langues orientales, ce qui manque à mon instruction,
j´ai eu peu d´ocasion, d´être connu de nos agences diplomatiques. J´ai cependant
l´avantage d´être connu de M. RUFFIN802, et il doit y avoir actuellement à Constantinople
parmi les interprètes de 3e classe un jeune homme nommé CHAUMETTE, qui a été mon
élève.
Voici, Monsieur, qui ressemble à un coup de théâtre803. Je reçois au moment même
où je vous écris ceci, votre lettre datée de Péra le 23 Mars, et je conçois en la lisant l´espoir
de pouvoir vous faire passer ma réponse et mes deux petites brochures par le C.
BESANCON804 que je ne connois cependant que de nom, mais dont je vais guetter le départ.
Il se trouve que j´ai répondu d´avance à une partie de votre lettre; j´ajoute pour satisfaire
799
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Vermutlich hat HP kartenmäßige Notizen an DE SACY gesandt, die er bei seinem
Ägyptenaufenthalt angefertigt hat.
Werk des jüdisch‐syrischen Gelehrten Abu al‐Faraj aus dem 13. Jh. über Sitten und Gebräuche
der Araber. 1650 von Edward POCOCKE (Oxford) (1604–1691) übersetzt und bearbeitet, 1806 unter
dem Titel Specimen historiæ Arabum [print]/auctore Eduardo Pocockio. Accessit Historia
veterum arabum ex Abu’l Feda: cura Antonii I. Sylvestre de Sacy. Edidit Josephus White, Oxford.
Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Antoine‐Joseph DUCAURROY (geb. 1775),
der am 28.10.1802 zum Instituteur en Chef (d.h. hauptverantwortlicher Lehrer) der Ecole des
Jeunes de Langue in Konstantinopel ernannt worden war. Zu jenem Zeitpunkt stand er noch
nicht mit DE SACY im Briefwechsel (dieser begann erst 1807). Es könnte sich bei dem „directeur“
aber auch um General Guilliaume Marie‐Anne BRUNE (1763–1815) handeln, dem zum damaligen
Zeitpunkt in seiner Eigenschaft als frz. Gesandter in Konstantinopel die Organisation und
Aufsicht der Ecole des Jeunes de Langues oblag; (Journal des Savants, Januar/Februar 1918; s.
auch Wikipedia 20090726).
Pierre Jean Marie RUFFIN (1742–1824), französischer Orientalist und Diplomat. 1751 bis 1758
Absolvierung der Ecole des jeunes de langues, danach Dragomanschüler an der französischen
Botschaft in Konstantinopel. 1767 bis 1770 Gesandtschaft auf die Krim, im Zuge dessen
Inhaftierung durch russische Truppen und elfmonatige Haft in Petersburg. 1774 bis 1789
Dolmetschsekretär in Versailles. 1784 Ernennung zum Professor für Türkisch und Persisch am
Collège royal, wobei RUFFIN bald dauerhaft durch LANGLÈS vertreten wurde, nachdem man
ersteren 1795 als ersten Dolmetsch der légation de France nach Konstantinopel entsendet hatte.
In Konstantinopel bekleidete RUFFIN bis zu seinem Tod diverse diplomatische Ämter bis hin zum
bevollmächtigten Botschaftsminister; er wurde jedoch von 1798–1801 von den osmanischen
Behörden aufgrund der französischen Ägypten‐Expedition in der Festung Yedikule festgesetzt;
(Hitzel 2008:850).
Unerwartete Fügung des Schicksals.
Vermutlich ein Kurier.
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au surplus que je ne connois aucune traduction françoise des Moallaka805: c´est moi qui
en ai donné non une traduction mais un extrait accompagné de recherches historiques
dans le Mag[asin] encyclop[édique]. c´est [sic] le morceau dont j´ai parlé plus haut. La
traduction allemande dont vous parlez est faite d´après l´édition de JONES806, et le texte
d´Amru [Q]ais807 donné par Leste808, celui de Tarafa809 donné par REISKE, de Zuhaïr810 par
ROSENMÜLLER, et d´une partie de Lébid811 par WAHL. Le traducteur M. HARTMANN a fait
grand usage de mon morceau, et de ma notice des manuscrits des Moallaka imprimés
dans le 4e tome des Notices et Extraits812. Dans ma chrestomathie se trouvera le prince
de Nabéga813, compté souvent parmi les Moallaka.
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Al‐Muˁallaqāt: Älteste arabische Anthologie von Qasiden (besonderen Gedichtsformen), deren
Anzahl zwischen sieben und zwölf liegt. Sie stammt vermutlich aus der Zeit des Kalifen
Muˁāwwiya (9. Jh.). Ihr zugerechnet werden die Diwane der vorislamischen Dichter Imruˀ al‐
Qais, Ṭarāfa, Zuhair, al‐Ḥāriṯ bin Ḥilliza, Suwaid bin Abi Kāḥil, Labīd, ˁAbīd bin al‐Abraṣ, An‐
Nābiġa, ˁAntara und vermutlich auch al‐Aˁša und Ḥassan bin Ṯābit (Sezgin (1975):46f.; s.a.: Al‐
Asad (1969):27–36).
Sir William Jones, The Mo’allakat or Seven Arabian Poems, Calcutta, 1877.
Im Original ist nicht erkennbar, ob DE SACY für Qais „K“ oder „Q“ gesetzt hat. Gemeint ist hier
der vorislamische Dichter und Adlige Imrulqais, DMG Imruˀ al‐Qais (ca. 500–540); (Thatcher,
Griffithes Wheeler, Amru’‐Ul‐Qais, in: Encyclopedia Britannica (111911), Wikisource 20090726).
Lesung unsicher, eventuel Lester?
Tarafa DMG Ṭarāfa bin al‐ˁAbd bin Sufyān: Ar. Poet des 6. Jh. aus Ostarabien, trug zu den
Muˁallaqāt bei. Lebte während der Regierungszeit des Lahmiden ˁAmr bin Hind (ca. 554–
568/569); (Sezgin (1975):115–118).
ZUHAIR bin Abī Sulmā Rabiˁa bin Riyaḥ (um 520–609), einer der großen arabischen
vorislamischen Dichter, trug durch sein Lobgedicht auf die beiden Häuptlinge des Stammes der
Murra Bin Ghaṭafān zu den Muˁallaqāt bei. Viele seiner Familienmitglieder waren ebenfalls als
Dichter tätig, v.a. sein Vater Abū Sulmā. ZUHAIR gilt als äußerst gewissenhafter Poet, der seine
Gedichte mehrmals überarbeitete und sich ethnischen und religiösen Themen widmete; (Sezgin
1975:118f).
1790, erschienen im Magazin für Alte, besonders Morgenländische Literatur, 1790, 8ff.;
(http://zs.thulb.uni‐jena.de, 20150929).
„Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques.“ Publiées
par l’Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres. Paris: Imprimérie Nationale;
(http://zs.thulb.uni‐jena.de, 20150929).
A: Nubéga, DMG: Ziyād bin Muˁāwiya bin Ḏibāb oder Abu Umāma oder Abu ˁAqrab, bekannt
unter dem Namen An‐NABIGA AḎ‐ḎUBYANI (gest. 605), einer der berühmtesten Poeten der
Ǧāhiliya und Verfasser von Gedichten der Muˁallaqāt, enstammte dem Stamm der Banī Murra
aus dem Hedschas. Nur für den Zeitraum zwischen 570–600 sind Informationen zu seinem Leben
überliefert. Demnach war an‐NĀBIĠA zunächst Poet am Hofe der Lahmiden, später bei den
ghassanidischen Führern in Ǧābiya und al‐Ḥīra (heut. Irak). Hartwig DERENBOURG (1844–?)
machte den Diwan des Dichters auf Französisch zugänglich; (Arazi (1993):840ff, Sezgin
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Parmi les livres qu´on imprime comme je l´apprends de vous à Scutari, le
commentaire sur l´814 اﻋﺮابou declinaison des noms arabes pique beaucoup ma curiosité.
Je voudrois le voir, avant la publication de ma grammaire, et j´ose presque vous prier de
me le procurer, comptant beaucoup sur votre indulgence. Le dictionnaire
géographique815 est peut‐être une traduction de /// [Ende fehlt]

288.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 VI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

289.

2000 HP/Böttiger

1803 VI 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

290.

2000 HP/Böttiger

1803 VI 25/[?]

[Erschlossen aus 1803 IX 26; erhalten am 1803 IX 24]

291.

141 Chabert/HP

1803 VII 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

814
815

1975:110f.; s.a.: Meyers Großes Konversations‐Lexikon (1906) 654f., online: www.zeno.org;
20100323).
[iˁrāb]: (Wort‐)Beugung.
Aufgrund des fehlenden Kontextes ist eine Ermittlung des genauen Titels des Werkes nicht
möglich.
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292.

155 Cobenzl/HP

1803 VII 1/Wien

Je816 crois, mon cher HAMMER, Vous donner une nouvelle marque du bien que je Vous
veux, en Vous écrivant privativement, et point encore comme Votre Chef, sur ce qni fait
lʹobjet de différentes lettres que Vous mʹavez adressées.
Vous devez aux bontés de Votre Souverain lʹéducation que Vous avez reçu, la
promptitude avec laquelle Vous avez été avancé, et lʹoubli dʹune faute que Vous avez
commise, en Vous rendant en Angleterre sans sa permission. Mais en Vous traitant avec
tant dʹindulgence, jamais on a entendu Vous autoriser à Vous soustraire à la
subordination vis‐à‐vis du Ministre auprès duquel Vous êtes place; cette subordination
dans toutes les branches de lʹadministration est une des choses auxquelles Sa Majesté
pardonne la plus difficilement de manquer.
Jʹai été employe pendant 25 ans dans les missions étrangères, jamais je nʹai permis à
aucun de mes subalternes de lire en totalité ma correspondance avec la Cour; je ne leur
ai fait part que des pièces dont l’un ou lʹautre avait besoin pour le travail dont je les
chargais; je nʹai jamais non plus admis aucune prétention sur la manière dont je croyais
devoir les employer. Pésez dʹaprès cela les plaintes que Vous faites, et voyez combien
plus elles sont fondées. LʹInternonce de Sa Majesté est chargé de lʹexécution de ses ordres,
et cʹest lui seul qui en a la responsabilité; cʹest par conséquent à lui à y employer ses
subalternes de la manière quʹil juge la plus convenable. Tâchez de gagner sa confiance et
de lui prouver que Vous êtes plus propre que tout autre à Vous acquitter de ce dont il
Vous chargera; cʹest la seule partie que Vous ayez à prendre.
Je compte assez sur Votre bon esprit, pour espérer, quʹaprès ce que je Vous mande
aujourdʹhui je nʹentendrai plus parler de plaintes pareilles à celles que Vous portez et
que Vous ne mʹobligerez pas à agir ministeriellement à cet égard. Calmez Votre tête un
peu trop vive, et ne songez quʹà employer Vos talents pour le service de notre auguste
Maître. II me sera très agréable de pouvoir me livrer en toute occasion aux sentiments
que Vous mʹavez inspirés.
Louis C. COBENZL
A Monsieur DE HAMMER, secrétaire de Légation.

816

Übernommen aus BE‐Erinnerungen Anhang 442f. (Dokumente und Briefe Nr 22) = BE Beilagen
II Briefe 1‐22 B23 und PvTh D.4.4.2 2/21.
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293.

158 Collenbach/HP

1803 VII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BH I Dipl 62]

294.

91 Böttiger/HP

1803 VII 4/Weimar

Ihre817 Bukarester Freunde, mein Geliebter, kamen, wie Sie schon wissen, nicht zur
Ostermesse. Gleichwohl hatte HÄRTEL versprochen, durch einen anderen Kaufmann aus
Bukarest meine Sabina an Sie zu besorgen. So übergebe ich ihm also das Buch und reise
von Leipzig zurück. Als ich nun von hier aus dringend den Namen verlange, wem er
den Auftrag erteilt habe, gesteht er endlich, daß er aus Mangel anderer Gelegenheit das
Buch geradewegs auf die Post gegeben habe. Mein Schrecken darüber ist nicht gering.
Das muß ein ungeheures Porto verursachen, und das Buch ist in sich so leicht und
unbedeutend. Das heißt also, Gründlinge mit einem goldenen Netze fischen. Am Ende
verbrauchen es die Räuberbanden in Rumelien818 zu ihren Patronen. Arme Sabina, so
wirst du gar noch in die Luft geschossen819.
H[er]r KLAPROTH ist ein fahrender Ritter in unserer Literatur, wie es deren jetzt so
viele gibt. Er will nur genießen, nicht arbeiten. Sein asiatisches Magazin ist unter einem
schlechten Segen des Verlegers, der einige hundert Taler dabei einbüßt, mit dem ersten
Jahrgang in die große Makulaturgruft eingesenkt worden, die keine Nankinger820
Papiermühle an der Themse wieder ausschöpft. Er hat sich also auch nichts von mir
geben lassen und außer Ihrem Aufsatz gegen die LICHTENSTEINische Entzifferung821 hätte
ich ihm auch nichts zu geben hat [sic]. Denn alle Ihre übrigen Papiere hat seit mehreren
Jahren HERDER von mir, dessen Gesundheitsumstände übrigens nicht dazu geeignet
scheinen, jetzt noch den Herausgeber von irgend etwas Fremden zu machen. (Er geht
künftige Woche nach Eger). Es ist schwer, von ihm M[anu]sc[rip]te herauszubringen,
und ich bitte Sie daher, mir, wenn Sie mir schreiben, ein Zettelchen beizulegen, worin
Sie um Rückgabe Ihrer Papiere bitten, weil Sie sie selbst sichten wollen. Damit hoffe ich
dann fürs erste Ihre asiatischen Blumen wieder in mein Herbarium zu bekommen, wo
Sie dann immer darüber disponieren können.

817
818

819
820
821

Partiell auch bei PvTh Böttigerbriefe 38f.
Mit Rumelien bezeichnete man den europäischen Teil des Osmanischen Reiches zwischen
Istanbul und Adrianopel.
Patronen wurden damals eben noch aus Papier gefertigt.
Lesung unsicher.
LICHTENSTEIN (s.o.) hatte sich offenbar an der Entzifferung der Keilschrift versucht.
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LICHTENSTEIN hat mir ein Exemplar von seinem Specimen paleographiae Assyrio‐
Persicae822 für Sie versprochen. Es ist aber noch nichts fertig. Dann schicken Sie mir nur
Ihr Gutachten, indem Sie die völligen Akten vor Augen haben, und ich lasse es
ohnfehlbar drucken. Ihren früheren Aufsatz habe ich, wie ich hoffe, mit Ihrer völligen
Zustimmung zurückbehalten.
Von Ihrem großen Alphabetarium823, das der edle WILKINS824 bei NICHOLS besorgt825,
wird im laufenden Merkurstück eine Anzeige von mir gemacht werden. Es ist ärgerlich,
daß man mir die Anzeige, die ich für die Allg[emeine] Lit[eratur‐] Z[eitung] in Jena
machte, verloren hat. Aber nun ist aufs Neue durch den heillosen Krieg826 alle Berührung
mit England unterbrochen, und Sie erhalten das Werk in Konstantinopel eher, als wir
hier nur erfahren, daß es herausgekommen ist.
Fahren Sie fort, mir von den Reisenden, die sich jetzt in Konstantinopel befinden,
und von Entdeckungen, die dort gemacht werden, zu erzählen. Wäre nur die Reise zu
Land nach Konstantinopel nicht mit solchen halsbrechenden Sinnis‐ und Pityiokamptes‐
Unholden827 besetzt, es kämen ganze Karawanen aus unseren Gegenden zu Ihnen, so
groß ist jetzt die Reiselust bei uns.
Unter den Produkten der letzten Messe dürfte Sie GOETHEs Benvenuto Cellini828 (der
Anfang stand schon einmal in den Horen) und MEIßNERs Biographie von Kapellmeister
NAUMANN829 im Fache der Biographie, sowie HALERs830 Geschichte Peters des Großen831,
822

823

824

825
826

827

828
829

830
831

Anton August Heinrich Lichtenstein, Tentamen paleographiae assyriopersicae, sive simplicis
compendii ad explicandum antiquissima monumenta populorum, qui olim circa mediam Asiam
habitarunt, praesertim vero cuneatas quas vocant inscriptiones, Helmstädt 1803.
HP, Ancient Alphabets and Hieroglyphic Characters Explained with an Account of the Egyptian
Priests, their Classes, Initiations and Sacrifices in the Arabic language by Ahmad Bin Abubekr
Bin Wahshih, London 1806.
A: Wilkens – Es ist aber wohl der englische Sanskritist Charles WILKINS (1749–1836) gemeint, der
in dieser Zeit in England weilte.
Korrekt heißt es: „printed by W. Bulmer and co and sold by G. and W. Nicol“.
Der englisch‐französische Krieg, der seit dem Mai 1803 wieder zu einer Blockierung der
Verkehrswege geführt hatte.
Sinnis war der Name eines Unholds in der griechischen Mythologie, der sich am Isthmus von
Korinth aufhielt und jeden zwang, einen von ihm gebogenen Fichtenbaum in seiner Krümmung
zu halten, weshalb der auch Ptyokamptes (der Fichtenbeuger) genannt wurde; (Neide, „Sokrates.
Aus dem Griechischen des Xenophon“, Leipzig 1789, 229f, Google books 20100306).
Johann Wolfgang von Goethe, Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini, 2 Bde Tübingen 1802.
August Gottlieb Meißner, Bruchstücke zu des Churfürstlich‐Sächsischen Capellmeisters J. G.
Naumanns Biographie, 2 Bde Prag 1801–1803.
Lesung unklar, könnte auch „Holens“ heißen; das Werk konnte nicht eruiert werden.
Nicht eruierbar – vielleicht aber der Beitrag über Peter den Großen in der „Gallerie aller
merkwürdiger Menschen, die in der Welt gelebt haben“, Chemnitz 1798–1804.
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ARCHENHOLZ Geschichte der Flibustier832 (als 2 Band seiner kleinen historischen
Schriften), RÜHß Geschichte von Schweden833 im Fach der Geschichte, CAMPEs Reise
durch England und Frankreich834, SEUMEs Spaziergang nach Syracus835 unter den
Reisebeschreibungen, KOSEGARTENs Jukunde in 5 Idyllen836 (ein Nachklang von VOSSens
Luise837), das 8te Bändchen von THÜMMELs Reise ins mittägliche Frankreich838 (bis zu
Michaelis erscheint auch das 9te und letzte) unter den Gedichten, SCHLEGELs Ion839 und
das spanische Theater von CALDERON840 auch von SCHLEGEL übersetzt841 und FALKs (der
jetzt in Wien hauset) Prometheus842 im dramatischen Fach wohl interessieren. HERDERs
Adrastea843 ist nun bis zum 9ten Stück erschienen und in dem letzten Stücke übertrifft er
sich selbst. SCHILLERs Braut von Messina844 und GOETHEs natürliche Tochter845, die zwei
neuen großen dramatischen Erscheinungen, die wir ja Ende des Winters hier in Weimar
sahen846, sind beide in 6 Wochen schon bei COTTA gedruckt zu haben, GOETHEs Eugenia
oder natürliche Tochter als Almanach.
Ich werde im August eine kleine Reise nach Berlin machen. Um diese Zeit hoffe ich
wohl einmal ein freundliches Lebenszeichen von Ihnen zu erhalten. – Allerdings sollen
Sie ein Freiexemplar vom Merkur und von London und Paris von mir erhalten. Nennen

832
833

834

835
836

837
838

839
840

841

842
843

844

845
846

Johann Wilhelm Daniel von Archenholz, Geschichte der Filibustier, Tübingen 1803.
Friedrich RÜHß, als Professor und Bibliothekar bezeichnet, war vielfach als Übersetzer tätig, hier
geht es um seine „Geschichte Schwedens“, Halle 1803; (KVK).
Joachim Heinrich Campe, Reise durch England und Frankreich in Briefen an einen jungen Freund
in Deutschland, 2 Bde Braunschweig 1803.
Johann Gottfried Seume, Spaziergang nach Syrakus im Jahr 1802, Braunschweig Leipzig 1803.
Ludwig Gotthard (auch Ludwig Theobul) Kosegarten, Jukunde. Ein ländliches Gedicht in 5
Eklogen, Berlin 1803.
Johann Heinrich Voss, Luise. Ein ländliches Gedicht in 3 Idyllen, Königsberg 1795.
Moritz August von Thümmel, Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich 1785–1786,
10 Teile Leipzig 1791–1805.
August Wilhelm Schlegel, Ion, Hamburg 1803.
Pedro CALDERON DE LA BARCA y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño (1600–1681),
der berühmte spanische Dramatiker.
August Wilhelm Schlegel, Spanisches Theater, 1. und 2. Band oder: Schauspiele des Calderon
dela Barca, Berlin 1803–1809.
Zeitschrift.
Es handelt sich um eine Miszellensammlung, enthaltende Gedichte und Abhandlungen etc., von
der von 1801–1803 insgesamt sechs Bände erschienen sind, die z.T. von HERDERs ältestem Sohn
herausgegeben wurden; (www.lehrer.uni‐karlsruhe.de 20100306; s. auch Google Books).
Friedrich Schiller, Die Braut von Messina, oder die feindlichen Brüder. Ein Trauerspiel mit
Chören, Tübingen 1802.
Johann Wolfgang von Goethe, Eugenia oder die natürliche Tochter. Trauerspiel, Tübingen 1804.
Die Braut von Messina wurde am 19.03.1803 in Weimar erstaufgeführt.
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Sie mir nur noch einmal bestimmt Ihren Wiener Buchhändler. Erst in dieser Woche ist
das erste Stück von London und Paris 1803 fertig geworden. Mit unwandelbarer Liebe
Ihr
BÖTTIGER
Komme ich nach Berlin, so muß es auch mit Ihrer Schirin zur Richtigkeit kommen.
SANDER läßt gar nichts von sich hören.

295.

141 Chabert/HP

1803 VII 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

296.

2000 HP/Cobenzl[?]

1803 VII 25/Büjükdere

Monseigneur847

J’ose mettre aux pieds de Votre Excellence l’expression de ma plus vive reconnoissance
pour la grace particuliere, qu’Elle m’a fait, en daignant me repondre d’une manière aussi
touch ante, et aussi delicate. N’ayant jamais voulu m’ècarter dans la moindre chose des
borner de la plus stricte subordination envers mon chef, je n’ai point fait d’autres
demarches, que celles qu j’ai cru se laisser combiner avec mes devoirs. – Maintent que
Vous daignez Monseigneur m’éclairer sur leur nature, et rassurer par un principe posé
mon honneur allarme, je ne me permettrai jamais d’ariculer la moindre chose, qui puisse
ressenibler à une prétension; je garderai sur ce point un silence respectueux, que, j’ose
esperer je ne serai jamais plus forcé de rompre pai d’autres griefs quel conques.
Brûlant du desir de consacrer ma vie et mes forces au service de Sa Majesté, et ne
souhaitant rien de plus, que de gagner la confiance de Mons. l’Internoncee, je conserverai
à jamais dans mon cœur les sentimens de la plus tendre reconnoissance pour cette
nouvelle grace, qui prouve seule, que V.E. est en même tems le chef venere et le père
adoré de Ses Subalternes qu’Elle comble de bontès jusqu’au dernier, qui à l’honneur
d’être avec le respect le plus profond et avec une soumission sans bornes Mons de V.E.
le tres humble et très obeissant
J. HAMMER
Bujukdere ce 25 Juillet 803

847

Nach PvTh D.4.4.2 2/21.
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297.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 VII 30/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

298.

719 Starhemberg/HP

1803 VII [?]/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

299.

758 Theimer Elise/HP

[1803] [VII] [?]/[Wien]

Wenn848 Sie heute nicht mit mir zufrieden sind, so werden Sie’s nimmermehr. Zwei Briefe
in einem Umschlag haben Sie auch noch nie erhalten. Aber wissen Sie, lieber Bruder, daß
ich mich fast schäme, das[s] es so ist? Es scheint mir, als wären Sie fleissiger im Schreiben
als ich, da ich den ersten Brief so spät beantwortete, daß der zweite dazu kam. Von
Rechts wegen sollte ich nun meine gewöhnliche Schreibart hervorsuchen, damit Sie sich
nicht zu sehr erheben, aber da steht das schöne „keinen Zweck mehr“ noch ganz frisch
vor mir, und ich will Ihnen das süsse Vergnügen, mir auch einmal etwas vorwerfen zu
können, diesesmal in ganzem Umfange lassen.
Ich hätte ihn nehmen sollen? Warum vergass mein Bruder, daß er vorigen Sommer
schon eine Art Wahnsinn hatte? Nun ist er freilich wieder hergestellt. Auf wie lange,
weiß niemand, und ich hätte ihn nehmen sollen? Wie hätte ich glauben können, daß Sie
das sagen würden. Sie können mich Ihre Kunst nicht lehren, und darum glaube ich auch
nicht mehr daran, denn ich wollte schon soviel und nichts geschah. Mit der Zeit geschieht
es erst; ja da wenn Zeit und Umstände schon soviel verändern, verbessern oder
verschlimmern und man sein Wollen selbst zurück nimmt, da kommt oft was und sieht
aus wie Erfüllung. Viel Glück zu Ihrem Aufenthalt auf dem Lande , ich freue mich
848

Die Datierung dieses Briefes ergibt sich aus dem terminus post quem im Gestalt des Hinweises
auf „Wahnsinn“ im „vorigen Sommer“, welche Gegebenheit HP im Brief vom 28.04.1803 bereits,
und wohl zum ersten Mal, mitgeteilt wird. Da nun wieder vom vergangenen Jahr gesprochen
wird, ist dieser Brief wohl ebenfalls in das Jahr 1803 zu datieren. Der Hinweis auf einen
Aufenthalt auf dem Lande bringt auch im Lichte der Erinnerungen keinen brauchbaren Hinweis
für einen terminus ante quem. Auf jeden Fall aber ist der zweimalige Postlauf – von Wien
vermutlich nach Konstantinopel und von dort für HPs Antwort, auf die Elise THEIMER reagiert,
wieder nach Wien resp. Weidling in Rechnung zu stellen, was vermuten lässt, dass Elise ihrerseits
mit diesem Brief allenfalls im Juli geantwortet haben dürfte (allerdings scheint Elise sehr rasch
geantwortet zu haben, da sie noch aus Wien und nicht schon aus dem Sommersitz Weidling
antwortete).
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freilich, daß es Ihnen gefällt, aber ich würde mich noch mehr gefreut haben, wenn Sie
zuerst daselbst an Ihre Schwester, dann erst an Weidling und Brün[n]lein849 gedacht
hätten, anstatt es erst zuletzt zu tun, denn nun muss die Schwester glauben, sie habe die
Erinnerung an sie nur dem Wunsch nach [den] beiden ersten zu danken. Zur Strafe850
dafür sollen Sie nun Ihr Brün[n]lein851 nicht eh[er] haben als ich meine „Zeichnungen“,
die Sie mir sogewiss wiederzuschaffen versprachen und die Melodie zur Ballade nicht
eh[er] als ich sie habe. Ich lese jetzt eine äußerst interessante Schrift „Ansichten von
Konstantinopel“852 Wie oft wünsche ich Sie dazu her, lieber Bruder, um doch zu hören,
ob daß alles so ist. Ist es so, so muss man wie in eine andere Welt versetzt werden.
Warum schrieben Sie mir nie davon? Warum besangen Sie dieselbe nie? Das gäbe ein
schönes Lied für meine Guitarre. Das nächste Mal von Weidling.
El‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

300.

141 Chabert/HP

1803 VIII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

301.

158 Collenbach/HP

1803 VIII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

849

850
851

852

Damit ist das Agnes‐ oder Jungfern‐Brünnlein unweit von Weidling gemeint, um das sich diverse
Sagen und Legenden rankten, die die Quelle zu einem Ort der Wahrsagerei und ähnlicher
Unternehmungen machten. HP hat 1808 im Neuen Teutschen Merkur (1808, 2 83–90) ein Poem
„Der Hermannskobel. Ein österreichisches Volksmährchen“ veröffentlicht, das von Herkulan
KINDERMANN vertont worden ist und von dem in den Briefen Elise THEIMERs, die nach einer
Zeichnung für HP eine Ansicht des Brünnleins, der Quelle, gestickt hat, mehrfach die Rede ist.
A: Straffe.
Ab 1803 wird in den Briefen Elises eine Stickerei des Jungfernbrünnleins am Kobel immer wieder
erwähnt, welche an Hand einer eigens zuvor gefertigten Zeichnung auf HPs Wunsch angefertigt
und ihm zum Andenken an das ihm so lieben Weidling übersendet werden sollte.
Ddo VIII 27, das Jahr fehlt; lässt sich aber auf 1803 datieren.
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302.

366 Jenisch/HP

1803 VIII 2/Wien

Wohlgeborner sonders geehrter Herr
Sie haben jederzeit eine besondere Achtung gegen mich bezeiget853, ich bin also ganz
berüh[r]et854, daß Sie mit wahrer Aufrichtigkeit Anteil nehmen an dieser meiner
dermaligen Beförderung855, es ist wirklich angenehm, nach durchlebten so vielen
Schicksalen wiederum in den Kreis jener alten Bekannten zurücktreten und mit selben
die übrigen Tage des Lebens mit Ruhe zu bringen856 und mit VIRGIL sagen zu können
Deus nobis haec otia fecit857. Nur besorget mich dermals, ob ich in allen der Erwartung
in den dermaligen Posten entsprechen werde. Eigenlieb [sic] und Schwindelgeist werden
mich aus meiner gewohnten Fassung nicht[?] bringen.
Sie können sich wohl denken, daß ich mir als ein Liebhaber der orientalischen
Literatur das bei dieser Bücher‐Sammlung so sehr vernachläßigte Fache[sic] mit als
sowohl als neuen Produkten zu bereichern[sic]. Ich verspreche mir von Ihrer bekannten
Güte viele Beihilfe, was an orientalischen Handschriften und gedruckten Werken hier
vorfindig ist, muß Ihnen ohnehin am besten bekannt sein, weil ein von denenselben858
verfaßter Katalog dermalen unter meinen Händen sich befindet. Ich wünschte vor allem
für die Bibliothek die Sammlung aller in Co[nstantino]pel gedruckten Werke zu
erhalten859, ich für mich habe diese Sammlung bis auf eines [Werk], was etwan vor acht
oder neun Monaten mag sein herausgekommen, die Bibliothek hat bloß die Werke von
den ersten Drucken den yzi[?], subhi[?] etc. hat die Bibliothek nicht, ich wünschte vor
allem die Ihrige zu wissen. Von den Handschriften wünschte ich die noch ungedruckten

853

854

855

856

857
858

859

1795 und 1796 hatte HP bereits in eigenem Namen und in dem der Orientalischen Akademie
Publikationen an JENISCH gerichtet, darunter vor allem die kleine Schrift „An die Freunde der
Literatur. Dem Hrn. Bernhard v. Jenisch im Namen der Kaiserlichen Akademie der
morgenländischen Sprachen gewidmet“, in der er zum Studium der morgenländischen Literatur
aufrief (s. Werksverzeichnis).
JENISCH war zur Zeit, als er diesen Brief schrieb, knapp 69 Jahre alt und – wie dieser Brief in seiner
Textierung und Schriftlichkeit deutlich erkennen lässt – offenbar bereits ziemlich gealtert.
Gemeint ist die Ernennung von JENISCH zum Präfekten der Hofbibliothek als Nachfolger von
Gottfried VAN SWIETEN, nach dessen Tod am 29.03.1803.
Dies bezieht sich wesentlich auf die Arbeit an der Neuauflage des MENINSKIschen Wörterbuches
(Wien 1780–1802), an der HP mitgearbeitet hatte.
Vergil, Ekloge I, 6.
Das heißt von HP selbst; es handelt sich zweifellos um Vorarbeiten zu dem Katalog, den HP im
2. Band der Fundgruben des Orients veröffentlicht hat.
Dieses Thema hat sich HP zeitlebens angelegen sein lassen, wie aus seinem Werksverzeichnis
hervorgeht.
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Continuatoren [der Geschichte] des ottomanischen Reichs860, auch [bitte ich] zu erfragen
ein[en] MEIDANI, einen CHALIDUN861, einen EBNI EHSIR862, um nach und nach von den
jährlichen Bibliothek‐Geldern etwas anschaffen zu können, vor allem bitte ich aber, mir
die Notiz von den Preisen und guten Exempla mitteilen zu wollen Da diesen[?] ein zum
Herrn dieses863 gehörig[es] Geschäft ist, so glaube ich doch nicht, daß es einer
Dificultät[sic] unterliegen werde, mir hierüber schreiben zu können864, von allen übrigen
Vorfällen zu Ko[nstantino]pel, da ich Gottlob von deren Leitung keinen Einfluß zu
nehmen nötig habe, verlange ich zu meiner vollen Beruhigung nichts weiters zu wissen
und werde mich auch niemals weiter äußern, außer auf dem Falle, wenn ich von
höherem Orte um meine Meinung befragt werde. Die zwei Engländer habe ich während
ihres kurzen hier sein[sic] auf das möglichste gesucht in dem literarischen Fache zu
bedienen865.
Die Meinige verdanke Ihnen verbindlichst zu ihrem Namensfest[sic]. Ich aber
beharre mit besonderer Achtung Ihr aufrichtig ergebener
Fr[ei]h[err] V[VON] JENISCH

303.

91 Böttiger/HP

1803 VIII 5/Weimar

Herrn L[egations‐]S[ekretär] V[VON] HAMMER in Konstantinopel
Hier, mein teurer Freund, schickt Ihnen LICHTENSTEIN selbst sein Tentamen866 mit der
Bitte an den Mercurius Vialis867 in viam! Sie werden doch die gute Absicht des wackeren
Entzifferers nicht verkennen, und wenn Sie mit dem Resultat unzufrieden sein sollten,
doch der Forschung selbst, als solcher, gar Gerechtigkeit widerfahren lassen. Man sucht
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Hiezu sei bemerkt, dass HP in Istanbul auch mit dem damaligen Reichshistoriographen
persönlich bekannt war.
Soll wohl „Chaldun“ meinen.
Dieses Wort ist in seinem Anfang überschrieben und daher nicht eindeutig zu lesen.
Damit dürfte vermutlich wieder HP als Empfänger des Briefes gemeint sein.
Dies spielt zweifellos auf die Spannungen zwischen HP und dem Internuntius an, vgl. dazu die
Erinnerungen zu den Jahren 1803ff. bis zu HPs Versetzung nach Jassy sowie die Briefe DOMBAYs
an HP, insbesondere jenen vom 17.04.1804.
Offenbar hatte HP zwei aus England her ihm bekannte Personen an JENISCH empfohlen.
Anton August Heinrich Lichtenstein, Bescheidene Verantwortung gegen die strenge
Beurtheilung, welche einige ehrenwerthe Römer über dessen ohnmaßgebliche Versuche, die
Keilschrift zu erklären, haben ergehen lassen, in: Neuer Teutscher Merkur 2 (1803), 34–42.
Vialis ist einer der Beinamen Merkurs und bezieht sich natürlich auf Merkurs „Zuständigkeit“
bezüglich der Errichtung von Straßen.
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oft Gold zu machen und findet – Porzellan!868 Aber auch der Porzellan findet, ist nicht zu
verachten. Es wäre mir sehr lieb, wenn sie mit schonendem Glimpf und freundlicher
Anerkennung dessen, was wirklich lobenswert sein mag, eine inhaltsreiche kurze
Rezension oder eine Elogium, wenn Sie wollen, im alten Sinne des Wortes, wie es kein
Lob bedeutet, für den Merkur zusenden wollten und könnten. Entdecker ist
LICHTENSTEIN auf jeden Fall, aber mit siche[re]m Erfolg, in der Naturgeschichte: So hat
er eben jetzt eine höchst interessante Entdeckung über Luft‐Zoophyten869 gemacht.
Mehrere seiner führenden Entdeckungen in der Entomologie hat der Kieler FABRICIUS
und selbst das National‐Institut angenommen870.
Unsere literarischen Neuigkeiten schrieb ich Ihnen kürzlich in einer Beilage an
unseren verehrungswürdigen Freund den Hr. Hofrat VON MÜLLER, den ich auch mit
diesen Sächelchen wieder belästigen muß. Lassen Sie sich ja von SCHILLERs Gedichten871
den zweiten so eben erschienenen Teil mitkommen. Wann in einer Nation nur alle Jahre
eine Sammlung der Art erscheint, so kulminiert sie.
Leben Sie in Ihrem göttlichen Neu‐Rom872 wohl! Wohl möchte ich wissen, ob
ITALINSKY auch den Text zum vierten Teil der TISCHBEINischen Vasen‐Engravings
873 Ihr
gefertigt habe? Dies können Sie von ihm selbst erfahren.
BÖTTIGER
LICHTENSTEINs Tentamen wird unser KLAPROTH in der Allg[emeinen] Lit[eratur‐
]Z[eitung] rezensieren, der übrigens jetzt an einem chinesischen Wörterbuch (wovon er
ein Original von 15 Bänden besitzt) arbeitet874, HAGEN [?] ist sein St[...].

304.

731 Stuart/HP

1803 VIII 6/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

868

869
870
871
872
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Dies bezieht sich auf den deutschen Alchemisten Johann Friedrich BÖTTGER (1682–1719), der im
Zuge seiner Experimente erstmals in Europa Porzellan herstellte.
In der Luft lebende kleinere Tiere, also wohl Insekten.
LICHTENSTEIN publizierte zwei naturwissenschaftliche „Kataloge“; (Wikipedia 20100306).
1800–1803 erschienen in Leipzig zwei Bände SCHILLERscher Gedichte (Eppelsheimer).
Istanbul.
Lebe wohl! (wörtlich: Sei stark!).
Unter dem Titel Wörterbuch ist von KLAPROTH nichts erschienen, möglicherweise: Julius
Klaproth, Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren. Nebst einem
Wörterverzeichnisse und anderen uigurischen Sprachproben aus dem kaiserlichen
Übersetzungshofe zu Peking, Paris 1820.
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305.

141 Chabert/HP

1803 VIII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

306.

649 Rossetti/HP

1803 VIII 24/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

307.

758 Theimer Elise/HP

[1803] VIII 25/Weidling

Sie mögen wohl recht haben, lieber Bruder, daß ich melancholisch war, wie ich Ihnen
das letztemal schrieb875, ich glaube es jetzt selbst, weil ich mich auch nicht auf eine Zeile
mehr besinnen kann, die ich Ihnen geschrieben habe. Der liebe Himmel bewahre mich
ins Künftige dafür876, denn gewiss muss ich Ihnen widerliches Zeugs gesagt haben und
noch dazu 2 Briefe voll, wie gut, daß es an meinen lieben Bruder war. Dasmal877 haben
mir Ihre guten Wünsche, mein ernstlicher Wille und die Weidlinger Luft wirklich
geholfen, ich bin wieder ganz gesund und fetter als je. Zur schuldigen Dankbarkeit dafür
soll auch der heutige Brief keinen brummenden, sondern erzählenden Stil haben, denn
ich habe Ihnen wirklich viel zu erzählen. Wir wohnen wieder wie vor und eh im
Akademiehause, aber nur mehr 3–4 Wochen. PLÖCKENFÜRST ist nun einmal endlich und
endlich878 mit seiner Bauerei fertig, wir richten uns zusam[men]879, ziehen hinüber und
bleiben den ganzen Herbst noch hier. In Zukunft werden wir, da wir nun von niemands
Gnade mehr abhängen, den größten Teil des Jahres hiersein. Auch habe ich dieses Jahr
ein Vergnügen mehr hier, wir haben mit dem braven Pfarrer nun einmal nähere
Bekanntschaft gemacht, und ich finde einen herrlichen Gesellschafter an ihm. Durch ihn
kamen wir vor einigen Wochen zu einer sehr artigen Musik im Stift880, und ich hörte,
merken Sie wohl auch, „das Jungfer Brünnlein“ meines lieben Bruders, mit Begleitung
des Klavi[e]rs, von dem Compositeur Herkulan KINDERMANN881 selbst gespielt und

875
876
877
878
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S. den Brief ddo [1803] [VII] [?].
= künftig davor.
= diesmal.
Diese Stelle könnte ebenso auch als „endlich und endlich“ im Sinne der von der Briefschreiberin
verschiedentlich gebrauchten Wiederholung von Bekräftigung.
D.h., es wird gepackt für den Umzug.
Klosterneuburg.
Typoskript XVIII/25–75/4.
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gesungen. Die Musik ist recht hübsch voll, jede Strophe von der anderen verschieden.
Jetzt sind die Noten882 bereits beim Stich, das erste Exemplar, so fertig wird, erhalten Sie
und dann auch meine Wenigkeit. Die übrigen werden öffentlich verkauft. Ich könnte
Ihnen noch manches von Verzierung, Vignette u[nd] d[ergleichen] schreiben, aber ich
versprach zu schweigen, also. Nun arbeitet der nämliche Verfasser an der Musik zur
alten Burg. Die Ansichten von Konstantinopel las ich in der Zeitung für die elegante
Welt, 1803, im März und April. Ich weiss nicht, ob man diese Zeitung in Konstantinopel
hat. Ich bekomme manchmal ein Heft, aber ich gestehe es Ihnen gerne, es gibt soviele
Worte darin, die ich nicht verstehe, daß sie mich nie sehr interessierte. Sobald ich nach
Wien komme, werde ich Ihre Zeichnung vollenden, und dann so geschwinde als möglich
schicken. Gewiss, lieber Bruder, ich hätte sie schon gemacht, wenn es möglich gewesen
wäre. Ich weiss, Sie erwarten sie mit Ungeduld und versprechen sich manches
Vergnügen durch die Ansicht Ihres Lieblingsörtchens und habe ich Ihnen denn nicht
immer gerne Vergnügen gemacht, wenn es von mir abhing? Das[s] Sie nicht zufrieden
leben, in dieser Lage, diesen Verhältnissen es vielleicht nie können werden, schmerzt
mich, denn lieber Bruder [Briefende fehlt]

308.

2000 HP/Böttiger

1803 VIII 26/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

309.

639 Ricketts/HP

1803 VIII 26/Sandgate

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

310.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 VIII 27/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

311.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

882

A: Notten.

1803 IX 2/Wien
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312.

2000 HP/de Sacy

1803 IX 4/[?]

[Erschlossen aus 1803 XI 10]

313.

487 Marassé/HP

1803 IX 7/Laxenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

314.

703 Sidney Smith/HP

1803 IX 8/HMS Antelope i.d. Themsem.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

315.

758 Theimer Elise/HP

[1803] IX 12/Weidling

Zuvorkommen883 im Briefschreiben konnte ich Ihnen wohl nicht, aber ebenso so viel
Verdienst habe ich dabei. Denn ich schreibe bei der ersten Gewißheit, daß es mein lieber
Bruder zu lesen beköm[m]t. Ich habe Ihnen über 2 Briefe zu antworten, und über einen
hätte ich zu zanken, wenn Sie hier wären. Da aber Entfernung bei mir alle Streitlust
auslöscht, so will ich Sie nur fragen, ob Sie mich für884vor so eigensinnig halten, daß Sie
mir schreiben konnten „Ihr Buch bekommen Sie wohl nicht an dem Tage, wo Sie’s
verlangten“. Habe ich einen Tag bestimmt? Ich habe es noch nicht zurück, und würde es
doch sehr ungerne entbehren, weil es mir sehr lieb ist. Daß Sie mir hübsche verständige
Männer bekannt machen wollen, ist recht brüderlich gedacht. Ich werde sie mit
Vergnügen bei uns sehen und man kann allenfalls nicht wissen, was das für Wirkungen
hat. Besonders soll Ka[pitän] COOKE885 mir willkommen sein: Aber, lieber Bruder, wird

883

884
885

Einen wirklich verlässlichen Anhaltspunkt für die Datierung dieses Briefes in das Jahr 1803 gibt
es nicht. Für das Jahr 1803 spricht vor allem die Verwendung von HPs Aussage, man könne alles,
wenn man nur wolle, durch Elise, die mehrfach wiederkehrt. Auch ist da die Verbindung nach
England noch einigermaßen frisch, die aber mit der Korrespondenz mit Elisa COOKE auch zu
ihren Verwandten abbricht, wie HP in seinen Erinnerungen schreibt.
A: vor.
Major General Sir Henry Frederick COOKE (‘Kangkook’) C.B., GCH (1784–1837), war ein britischer
Soldat. Sein Vater war George John COOKE von Middlesex. Er war der jüngere Bruder von
Lieutenant‐General Sir George COOKE, und von Edward COOKE. COOKE diente während des
Spanischen Krieges zwischen 1809 und 1812 als Stabsoffizier, wurde vom Kapitän zum
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er bei uns Unterhaltung finden? Sie wissen, wir haben und geben nie Besuche,
ausgenommen bei ein paar Freunden, und der junge Mann erwartet, durch uns
bekannter zu werden. Schreiben Sie ihm doch, was er in unserem Hause zu erwarten
habe, und glauben Sie aber nicht, daß das, was ich Ihnen jetzt sagte, eine Ablehnung
seiner Bekanntschaft sein soll. Wir werden ihn mit Vergnügen bei uns sehen, und, um
meines lieben Empfehlenden willens, soll er mir herzlich empfohlen sein. Ich hoffe, daß
wenn Sie dieses Briefchen lesen, Sie auch noch sagen können, Sie haben bloß die
Abwechslungen der Reise empfunden. Wenigstens wünsche ich es herzlich. Ich werde
sehen, ob Ihr Eifer so anhält, wie er anfing. Von meiner Schreibesucht können Sie heute
den Beweis an Papier und Menge des Geschriebenen finden. Denn ich war viel zu
ungeduldig, schönes Papier von Wien zu erwarten. Ihnen, lieber Bruder, würde das
freilich nicht geschehen. Denn wer alles kann, was er will, wird auch schönes Papier
haben. Viele herzliche Grüße von Papa und Mama. Noch mehr von der t[euren]
S[chwester]
Elise

316.

215 Engel/HP

1803 IX 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

317.

141 Chabert/HP

1803 IX 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

318.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 IX 25/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

Oberstleutnant in den Coldstream Guards befördert. Er fungierte als Assistant Adjutant General
von Sir Charles STEWART.
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319.

91 Böttiger/HP

1803 IX 26/Weimar

Ihren Brief vom 25. Juni aus Bujukdere886 erhalte ich heute den 24. September und eile,
ihn auf der Stelle zu beantworten, damit der griechische Handelsfreund aus Bukarest,
887 ihn noch zur rechten Zeit erhalte. Denn dieser brachte Ihren Brief an
Theod.
HÄRTEL. Zuvörderst meinen herzlichsten Dank für das schöne Xenion888, die Handschrift,
die mir das Original von der Geschichte des trojanischen Krieges zu sein scheint, die wir
noch unter dem Namen als Dictys Cretensis889 im Lateinischen besitzen. Freilich viel
Unsinn der Spätlinge, aber gewiß hie und da auch noch ein Goldkörnchen unter der
Spreu. Der Fund kommt wie gerufen. Denn eben beschäftigt uns hier alle des alten
POLYGNOTOS Gemälde von der Zerstörung Trojas in der Lesche zu Delphi (das
PAUSANIAS X, 25 ff. beschreibt)890. Ein Maler hat die Kühnheit gehabt, es in
FLAXMANischen Umrissen891 zu restaurieren und so ziert dies Wagestück die eben
eröffnete Ausstellung von GOETHE, in der 12 Polypheme grausend paradieren (12
Künstler haben die Aufgabe zu lösen gesucht, den vom Ulysso trunken gemachten
Zyklopen zu zeichnen.) Aber, mein geliebter Freund, über die Art, wie Sie dies
M[anu]sc[rip]t fanden, müssen Sie mir durchaus auf ein besonderes Blatt eine Nachricht
schreiben, die ich dem mir so teuren Geschenk verbinden lassen kann. Ich weiß nicht
einmal, was Sie die Prinzeninseln892 nennen. Das Kloster, die Mönche, alle Umstände
müssen Sie mir beschreiben. Sie machen mir damit eine außerordentliche Freude.
Sie haben sich wegen der Enzyklopädie des HADSCHI893 in so fern an die rechte
Handlung gewendet, als HÄRTEL (Breitkopf ist nur noch die Firma) solide Artikel
886
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Büyükdere am europäischen Ufer des Bosporus, wo sich die Sommerresidenzen von türkischen
Würdenträgern, von Gesandten und anderen hochgestellten Persönlichkeiten befanden.
Zokan. Neugriechischer Name.
Geschenk.
Dictis Cretensis de bello et excidio Trojae et Daretis Phrygii historia cum notis Annae Daceriae,
Amsterdam 1702.
Zur Zeit dieses Briefes beschäftigte man sich auch mit der Frage, ob die Wandbilder des
POLYGNOT Tafelbilder oder Wandbilder im eigentlichen Sinne gewesen seien; (Wikipedia
20100307).
John FLAXMAN (1755–1826), ein englischer Maler, verfertigte Skizzen in Umrissen von Werken
HOMERs, AISCHYLOS, DANTE und anderen.
Eine Gruppe von neun Inseln im Marmarameer südöstlich von Istanbul, die klassische
Verbannungsorte schon in der byzantinischen Zeit gewesen sind.
Es handelt sich um die berühmte bibliographische Enzyklopädie „Keschf ul‐dsunun“ des
Mustafa ibn Abdallah, bekannt als Katib Dschelebi und mehr noch als HADSCHI CHALFA (1605–
1658), welches Werk räsonierend 18.000 Titel arabischer, persischer und türkischer Literatur
behandelt; auf Grund der Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln hat HP seine „Encyclopädische
Übersicht der Wissenschaften des Orients, aus arabischen und türkischen Werken übersetzt“,
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weniger scheut, als unsere jämmerlichen Broschüren‐Accoucheurs894. Allein wegen des
Honorars, wenn Sie es auch nur in Büchern nehmen, werde ich doch sehr wachsam sein
müssen. Denn HÄRTEL ist sehr genau, wie man sagt. Er schreibt mir heute nur, daß er
das Buch in Verlag nehmen würde. Ich werde nur auf Überschickung des
M[anu]sc[rip]ts dringen, damit ich zuerst mit Einsicht urteilen könne. Dann will ich
schon das weitere bestimmen.
Sie schreiben mir in Ihrem Brief nicht, daß ich Ihnen wieder etwas von unserer
neuesten Literatur ausliefern soll. Ich würde Ihnen sonst wenigstens durch diese
Bukarester Gelegenheit WIELANDs Menander und Glyzerion895, – die Broschüre über
Hannover, von einem Reichstädter Bürger896, die Johannes MÜLLER geschrieben haben
könnte – SEUMEs Spaziergang nach Syrakus usw. geschickt haben. Von SCHLÖZERs Buch
ist noch keine Fortsetzung erschienen. Hoffentlich haben Sie unterdessen meine Sabina
erhalten, die Ihnen HÄRTEL mit der Post zugeschickt haben will, und weit später durch
Johannes MÜLLER das Tentamen palaeographiae897 von LICHTENSTEIN, das Ihnen der
Verfasser selbst durch mich zuschickt. Er hat jetzt etwas Besseres und mehr in seinem
Fache, Luftzoophyten entdeckt. Dabei muß der ehrliche Mann bleiben. Mit diesem
Tentamen schrieb ich Ihnen auch ein kleines, doch gedrängt volles Briefchen. – Seitdem
sind hier wieder allerlei Auftritte vorgegangen. Der KÖNIG VON PREUßEN zahlt 2000
Frdʹdor898 an die Sozietät der Unternehmer der Allg[emeine] Lit[eratur‐]Z[eitung] (d.h.
BERTUCH hier und SCHÜTZ in Jena) und erhielt sie dadurch nach Halle, gewann auch zwei
wackere Männer als Professoren seiner Universität, SCHÜTZ und ERSCH, die beide mit
großen Gehältern berufen wurden. Man ist darüber hier so ungehalten, daß man der
auswandernden Literaturzeitung (der doch auch Sie hoffentlich treu bleiben und bald
einige Beiträge zuschicken werden) eine neuerrichtete in Jena entgegensetzen will. Ja,
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Leipzig 1804, gearbeitet, die tatsächlich bei BREITKOPF und HÄRTEL erschienen ist. Der Urtext des
Lexikons des HADSCHI CHALFA mit lateinischer Übersetzung ist erst 1835–1858 in sieben Bänden
von Gustav FLÜGEL als „Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah
[…]“ in Leipzig–London herausgebracht worden.
Accoucheur frz. Geburtshelfer.
Christoph Martin Wieland, Menander und Glyzerion als Taschenbuch für 1804, Tübingen 1803.
(Anonym), Über Hannover. Gedanken eines reichstädtischen Bürgers, Braunschweig 1803.
Das weiter oben erwähnte Tentamen „palaeographiae Assyrio‐Persicae: sive simplicis compendii
ad explicandum antiquissima monumenta populorum; qui olim circa mediam Asiam habitarunt,
[…]“ des Anton August Heinrich LICHTENSTEIN von 1803, das in der Jenaischen Allgemeinen
Literatur‐Zeitung 181 ddo 30.07.1804 im Vergleich mit den einschlägigen Entzifferungsversuchen
von GROTEFEND, HAGER, TYCHSEN und anderen eingehend rezensiert worden ist;
(http://zs.thulb.uni‐jena.de 20100307).
Friedrichsdor, eine preußische Goldmünze mit der Inschrift „5 Thaler“, auch als „Pistole“
bezeichnet, die 1750–1855 geprägt wurde.
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wenn es mit der Gemeinheit bloß getan wäre! Überhaupt ist jetzt ein edler Wettstreit
zwischen Heidelberg, Würzburg und Halle, berühmte Professoren anzustellen.
Göttingen hat HEYNEs Ansehen in Paris gerettet.
In Kürze sehen wir hier auf unserem Theater eine neue Bearbeitung von Götz v.
Berlichingen899 durch GOETHE, SHAKESPEAREs Julius Cäsar nach SCHLEGEL900 und einen
Wilhelm Tell901, ein neues Trauerspiel von SCHILLER, dessen Gedichte zweiter Teil und
prosaische Schriften vierter Teil902 Sie ja wohl schon haben.
Hat der würdige ITALINSKY nicht noch Zeichnungen von unedierten Vasen? Es liegt
mir alles dran, so viel davon zu haben, als nur möglich, weil nur durch die möglichst
vollständige Vergleichung wahrscheinliche Erklärungen stattfinden. Durch Ihr Vorwort
erhielt ich ja wohl durchgezeichnete Kopien davon. Auch bat ich Sie schon einmal, sich
bei ITALINSKY zu erkundigen, ob er die Erklärung zum 4ten Teil der TISCHBEINischen
Vasen (TISCHBEIN fahrt in Hamburg herum und malt Portraits) wirklich gearbeitet habe?
– Sagen Sie mir ja immer, was für Reisende in Konstantinopel und in der Levante
herumstreichen? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Eben ging der Graf und Doktor medicinae, der edle HARRACH von mir, der Sie
tausendmal grüßt. Statt nach Paris zu reisen, geht er diesmal nur nach Berlin. Gestern
reiste SCHLICHTEGROLL hier durch, um die Patri[...]cciolischen903 Konstantinopel von
Herrn VON KNOBELSDORFF904 in Empfang zu nehmen.

899

900
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Das Konzept des Stückes hat GOETHE bereits in Straßburg entwickelt, wovon aber keine
Zeugnisse mehr bekannt sind. 1771 hat er in Frankfurt am Main ein erstes Manuskript
niedergelegt (der sogenannte „Urgötz“), das aber erst nach seinem Tod im Jahr 1832
veröffentlicht wurde und dem die Autobiographie des Titelhelden zugrunde liegt. Des weiteren
gibt es eine zweite Fassung von 1773, die in Berlin am 14.04.1774 im Kochschen Gesellschaftbund
uraufgeführt wurde, die gegenüber der ersten glatter und konzentrierter ist. Es gibt auch noch
eine dritte Fassung von 1804, die für das Weimarer Theater gedacht war; die Aufführung
derselben dauerte seinerzeit fünf Stunden. Die inhaltlichen Unterschiede der drei Fassungen
betreffen in erster Linie die Rolle der Adelheid von Walldorf; (Wikipedia 20091112).
August Wilhelm SCHLEGEL bearbeitete SHAKESPEAREs „dramatische Werke“ in neun Bänden, die
1798–1810 in Berlin erschienen; Julius CAESAR findet sich in Band IIa.
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Ein Schauspiel, Tübingen 1804; die Erstaufführung fand am
17.03.1804 in Weimar statt.
Friedrich Schiller, Kleine prosaische Schriften, 4 Bde Leipzig 1792–1802.
Lesung unklar, der erste Wortteil könnte auch „Petri“ lauten. Der Begriff war, dem Schriftbild
nach zu schließen, auch BÖTTIGER eher fremd.
Ein Friedrich Wilhelm Ernst KNOBELSDORFF (gest. 1832) soll eine Reihe von Repertorien
diplomatischer Vertreter Preußens in der Türkei, Frankreich, den Niederlanden verfasst haben;
(Dt.Biogr.Archiv). Näherer Aufschluss findet sich zweifellos bei Wilhelm von Knobelsdorff, Zur
Geschichte der Familie von Knobelsdorff, 6 Bde Berlin 1855–1861.
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Wann wird dieser Brief in Ihre Hände kommen, wann werde ich eine Antwort
darauf erhalten? Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

320.

758 Theimer Elise/HP

1803 X 1/Wien

Lieber Bruder!
Erkenntnis macht viele Fehler gut, so lachte auch ich zum Anfange Ihres Briefes und
spitzte meine Siebensachen zum Antworten, aber wie ich weiter las, macht ich auch die
Bemerkung, daß Sie noch immer der Alte sind und wie gewöhnlich eine Sache so lange
drehen und wenden, bis man am Ende nicht mehr weiss, wer der Schuldige war. Das
verdiente Strafe. Darum auch heute erst meine Antwort. Nächsten Posttage werden wir
auch Ihre Wäsche an H[errn] V[ON] CHABERT übergeben, den Fächer905 hat WEISSENSTEIN
nach dem neusten englischen Muster ausgesucht, da wir wissen wie sehr Sie alles
englische lieben. Auch Ihr Sieg[e]l ist mit allen möglichen Erläuterungen bestellt worden.
Vielleicht bekommen sie es noch ehe[r] als künftigen Markt906. Aber lieber Bruder, wie
sind Sie zu den spitzen Inschriften gekommen? Ich finde sie sehr hübsch, aber denken,
Sie an mich, sie machen Ihnen noch einmal Verdruß, denn sie passen zu sehr auf gewisse
Leute und gewiße Verhältnisse. Daß man glaubt, es wäre nicht möglich, Verse und
Geschäfte zu vereinigen, glaube ich gerne, denn man fühlt sich [betroffen] – auch nehme
ich das für einen der gewöhlichen Nad[e]lstiche, und wünsche meinem Bruder Glück
zur dicken Haut; möchten Sie mich nicht lehren, wie man sich diese verschafft? Dann
sollen Sie mir auch schreiben, warum nun CHABERT und nicht mehr der Oncle907 Ihre
Geldangelegenheiten zu besorgen hat, denn Oncle hat es mir in einem gewissen Ton
erzählt, daß ich sah, es verdröße ihn. Auf Ihre Ballade kömmt der Kobl908 von einer
geschickten Hand gezeichnet, ich erwarte täglich mein versprochenes Exemplar, wer mit
geistlichen Herren zu tun hat, mag immer Gott um Geduld bitten. – Gestern war endlich
Ihr lang erwarteter Freund bei uns, und ich, war das nicht kindisch, hätte bald über sein
Hinken geweint. Denken Sie sich, lieber Bruder, die schöne Figur, die ich gemacht habe.
Sie haben ihn sehr warm empfohlen, aber BRENNER empfiehlt sich auch selbst recht
hübsch. Wir waren gerade alle beisammen, meine Mutter lud ihn ein, öfter zu kommen,

905

906
907
908

HP bestellte mehrfach Fächer aus Wien, offenbar als Geschenk für diverse Damen in seiner
Umgebung.
Gemeint ist der in Elises Brief an HP ddo 1804 V 30 erwähnte Leopoldstätter Markt.
Elises Onkle Propst HÖCK, der Leiter der Orientalischen Akademie.
HP Jungfernbrünnlein auf dem Kobel…
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und wenn er nun öfter gekommen ist, dann sollen Sie der Schwester auch fein schreiben,
was er denkt, oder viel mehr,was er schreibt. Ich hätte ihn nimmermehr gekannt, er hat
sein Gesicht ganz verändert. Ich danke Ihnen, für das schöne Tuch, es ist mir lieb wie
jede Erinnerung meines guten Bruders. Wir liessen uns manches von Ihnen erzählen,
aber Sie hatten sich eine Zeit lang sehr geändert. Wie schade daß Ihr Projet wegen
Weidling durch des armen BRENNERs Unfall909 verhindert wurde, er wäre uns gewiß ein
lieber Gesellschafter allda gewesen. Leben Sie wohl. Haben Sie mein Bitte wegen RAAB910
vergessen? Ihre treue Schwester
Noch eines wie stehen Sie mit WALLENBURG?
Elise

321.

141 Chabert/HP

1803 X 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

322.

719 Starhemberg/HP

1803 X 5/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

323.

2000 HP/Starhemberg

1803 X 10/[?]

[Erschlossen aus 1803 XII 10]

324.

141 Chabert/HP

1803 X 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

325.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

909
910

A: Unfahl.
A: Rab.

1803 XI [1]/Wien

– 302 –

326.

1123 Theimer Therese, vermutlich aber Elise/HP

1803 XI 1/Wien

Mein lieber Sohn!
So waren alle meine Ermahnungen alle meine Erinnerungen an Dir fruchtlos? Ich dachte,
wenigstens 10 Jahre würdest Du mit deiner schönen Ausstattung genug haben, weil ich
sie in ordentlichen Händen glaubte, und siehe, mein lieber Sohn ist wieder so luderlich
wie vorhin. Ich ward lange in Überlegung, ob ich Dir wieder Wäsche sollte machen
lassen, aber auf Bitten Deiner Schwester, die Du bei Gelegenheit um Verzeihung zu
bitten hast, habe ich alles in die Arbeit gegeben und hoffe, in kurzer Zeit Dir alles zu
schicken.
Wir sind erst vor 2 Tagen in die Stadt gezogen, die letzten 4 Wochen haben wir die
neue Wohnung bewohnt, die sehr viel angenehmer, besonders aber eine prächtige
Aussicht hat. Schade dass wir so schlechtes Wetter hatten. Bei Gelegenheit einer grossen
Taf[e]l, die mein Bruder911 gab, lernten wir H[errn] VON WALLENBURG912 kennen, ich sage
nichts von ihm, aber auf Deine Schwester hat seine Phisonomie913 ein höchst widerlichen
Eindruck gemacht. Wenn Du sie wieder einmal gut gemacht, ihr den unverdienten
Vorwurf wegen nichtschreiben abgebetten914 haben wirst, dann wird sie Dir wohl
darüber etwas schreiben. Freund BRENNER915 haben wir noch nicht gesehen, er ist in
Baden und zu unser allem Vergnügen hören wir, dass er sich sehr gebessert hat. Gestern
hat man den H. Abbé PERCKHOFER916 mit allen heiligen Sakramenten versehen, er wird
schwerlich mehr eine neue Woche erleben, wer ihn kannte, bedauert ihn, am meisten
aber mein Bruder. Ich habe meinem lieben Sohn nun recht viel geschrieben, nur eines
noch, wenn die Wäsche fertig ist werde ich sie eingepackter917 an CHABERT übergeben,
wollen Sie das nicht, so müssen Sie mir noch eh918 darüber schreiben, wie ich sie sonst
schicken soll. Ich schliesse meinen Brief mit wiederholten Ermahnungen an meinen
lieben Sohn, ja einmal ordentlich und aufmerksam auf sein Hauswesen zu werden, doch
einmal dem schönen Beispiel seiner Schwester zu folgen, die die Ordnung, Genauigkeit,
Pünktlichkeit im Halten ihres Versprechens selbst ist; und nie mehr ein loses Maul über
sie zu haben. Deine treue Mutter
Theresie THEIMER
911
912
913
914
915
916
917
918

Probst Franz HÖCK, der Leiter der Orientalische Akademie; (BARCH).
A. Walenburg – WALLENBURG Jakob von, Orientalist; (BARCH).
Physiognomie.
Abbitte geleistet haben wirst.
BRENNER VON FELSACH Ignaz; (BARCH).
Es könnte auch „Penckhofer“ gelesen werden.
Umgangssprachlich für „eingepackt, als eingepackte, eingepackterweise“.
Eher, zuvor.
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327.

158 Collenbach/HP

1803 XI 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

328.

719 Starhemberg/HP

1803 XI 4/London

I919 avail myself with eagerness of Mr. FENWICK’s kind offer to write a few confidential
lines to you, my dear friend. I am as grateful as I ought to be for your persevering and
constant friendship towards me and you may be assured that nothing interests me more
than your correspondence. Your letters are full of informations which I certainly could
not have from any quarter and I only regret that it is not in my power to repay you in the
same manner. You are very likely informed by the British ambassador of everything with
notice that happens in this country and you know enough of the present minister to guess
that great views are not in contemplation. They have indeed a very difficult lack, all
Europe is now against them. The philanthropic Cabinet of Petersbourg, the Court of
Vienna, the immoral Ministry of Berlin are all inclined for pacific killing measures which
by degrees undermine the whole, edifice of the still existing monarchies. BONAPARTE
knows too well how to make use of that lesson, his former successors have inspired the
other powers with, and sooner or later he will give the last coup de grace to the little
remnants of liberty in Europe. I begin to give up any hope of saving the Sovereigns from
a total destruction. They seem all combined together for their certain ruin. They only
agree in this not to agree together. BONAPARTE commands in the most despotic tone
everything he wishes and never finds the smallest resistance. They obey and creep before
this diabolic Idol. They are, though informed from every quarter, quite unaware of his
present perfidious plan against the Ottoman porte whose dominions he certainly intends
to invade. I wonder our court does not keep a watchful eye over him because being once
master of the Turkish Empire he will take us in the rear, attacking the Emperor in
Hungary which has always been his favourite project. I entertain no doubt that some
representations have been made to him from our side, but his answer has very likely
been that the only end he aims is to penetrate into Egypt in order to force England to
evacuate Malta and this has in all probability satisfied our indolent and blind ministry.
May heaven prevent the execution of his infernal plan, but according to all appearances
he will not desist from it and for my part I am almost persuaded that in a very short time
there will be no regular government in the world, if we do not hasten to use the last

919

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 439f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 20; dort irrig mit
„September“ abgedruckt) und bei BE Beilagen I B21.
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means and moments left to us to reassume our former dignity and power. It is certain
that England alone cannot do everything, but not withstanding I believe that by
annoying France everywhere by making use of her wealth to overbribe the continental
powers she could still bring about a new order of things and disposition of minds that
would promise and effectuate a better condition for the future. Instead of troubling the
enemy with revolutions, which undoubtedly is now in Great Britain’s head, as all the
previous conquered by France are in the best dispositions she only thinks of self‐defence
in specifying that the immense armed force raised now in England should not be
employed out of the country. This awkward decision claims the volunteers to the British
soil and prevents them from rendering useful services abroad and perhaps from saving
their own country by necessary diversion on the enemyʹs ground.
The State of affairs in Ireland are a great deal worse than represented and I am afraid
that a French landing in that province in spite of a very insufficient army of regulated
troops will, meet with a trifling resistance. What might be the consequence of the
conquest of that kingdom you may easily imagine and therefore let us hope, quod deus
hoc omen avertet, übrigens sehe ich wenig oder keine Rettung.
Mdme. DE STARHEMBERG tells me all she wishes to be remembered to you. She unites
as well as the rest of the family in all my sentiments for my excellent friend whom I
would wish to be employed more usefully for himself and for our State. Your talents
deserve another situation. For ever Yours
St.[STARHEMBERG]
Excuse that scrawl written in the greatest haste.

329.

487 Marassé/HP

1803 XI 6/Temesvar

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

330.

661 de Sacy/HP

1803 XI 10/[?]

M. HAMMER à Constantinople
Vos deux lettres, Monsieur, datées de Bujukdré920 [sic] les 18 avril et le 4 Septembre me
sont parvenues à peu de distance l´une de l´autre vers la fin octobre, mais en ordre
inverse de leurs dates. Ces lettres et les agréables présen[t]s dont elles étaient
920

Büyükdere: Gemeinde im Landkreis Sarıyer auf der europäischen Seite des Bosporus; (Wikipedia
20100316); Ort zahlreicher Sommerresidenzen.
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accompagnées, me rendent infinitivement sensible à votre bienveillance, et me
constituent votre débiteur. Je suis d´autant plus mortifié921 de n´avoir pu jusqu´ici vous
donner aucune marque du défi que j´ai de vous obliger. Le C[om]te BESANÇON qui m´a
paru peu disposé à retourner à Constantinople, m´avoit promis de m´avertir quand il
partiroit un courrier, et depuis ce tem[p]s [sic] je n´ai pas eu de ses nouvelles; mon séjour
à la campagne m´a peut‐être fait enfin manquer quelqu´occasion, mais comme je vais
être incessament de retour à Paris, j´avais recours à M. KIEFFER922 que j´ai vu autrefois ici,
et qui voudra bien, je l´espère, me procurer le moyen de vous faire passer un petit paquet.
Je suis empressé de vous faire tenir un exemplaire de la seconde édition de mes principes
de grammaire générale, ouvrage que vraisemblablement vous ne connaissez pas, et qui
vous donnera une idée du plan que je suis dans ma grammaire arabe. En général, le
moyen de comparaison que j´emploie pour rapprocher deux langues l´une de l´autre, est
la grammaire générale, ce qui me donne l´avantage de ne jamais assujétir923 la grammaire
d´une langue à celle de l´autre. Les Arabes ont assurément analysé leur langue beaucoup
mieux que nos grammairiens, même les plus savants, n´ont fait pour le latin et le grec:
mais cependant leur syntaxe n´est pas assez logique: leurs distinctions, qui sont du sujet
tantôt un 924ﻣﺒﺘﺪأ, tantôt un 925ﻓﺎﻋﻞ, de l´attribut tantôt un 926ﺧﺒﺮ, tantôt un 927اﺳﻢ ﻛﺎن واﺧﻮاﺗﻪ,
etc. sont plutôt fondées sur les accidents grammaticaux928 que sur une bonne distinction
logique. Cependant il est /// absoluement nécessaire de connaître tous ces détails de
syntaxe arabe, pour entendre les scholiastes. Je sai[s] ce qu´il m´en a coûté pour les
deviner avec le seul secours de la Djaroumia929. En conséquence dans ma grammaire, je
donne deux syntaxes, l´une conforme à ma manière de voir, et au moyen de laquelle
toute l´économie de la langue arabe paroît d´une implicité et d´une régularité étonnantes;
921
922

923
924
925
926
927

928
929

Gedemütigt.
A: KIEFER. Daniel KIEFFER (1767–1833), zweiter Dolmetschsekretär an der französischen
Gesandtschaft in Konstantinopel, ab 1803 Dolmetschsekretär des französischen Königs,
übersetzte als erster die Bibel komplett ins Türkische (1827); (Hitzel 2008:540, Google books
20100316).
unterwerfen.
A: [mubtadā]. Eigentlich: [mubtadaˀ]: ar. Subjekt des Nominalsatzes.
[fāˁil]: ar. Subjekt des Verbalsatzes.
[ḫabar]: ar. Prädikat des Nominalsatzes.
[ism kān wa iḫwātuhu]: ar. Verben, die bedingen, dass ihre Attribute in den Akkusativ gesetzt
werden, wobei diese normalerweise im Nominativ stehen.
Grammatikalische Unregelmäßigkeiten.
Al‐Aǧurrūmiya oder al‐Muqaddima al‐Aǧurrūmiya verfasst von IBN AJURRUM, DMG
Muḥammad bin Muḥammad bin Dāwūd ibn Aǧurrūm aṣ‐Ṣanhāǧī (gest. 1323), erste in Europa
bekannte arabische Grammatik, erschienen 1610 in Breslau, übersetzt von Peter Kirsten; (Sezgin
1984:1f., s.a.: Troupeau 1962:359f., frz. Übersetzung aus dem Jahr 1866; Google books 20100725).
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l´autre calquée sur les grammairiens arabes, et pour la rédaction de laquelle j´ai
particulièrement930 suivi celle de MARTELOTTO931, qui seroit fort mauvaise pour un
commençant, mais qui est la meilleure que je connaisse pour acquérir la connoissance du
système des grammariens arabes, et qui m´auroit épargné bien de la peine si je l´eusse
connue plutôt. Il y a plusieurs années que ma grammaire devoit être imprimée:
cependant elle n´est point encore sous presse, et je ne regrette pas ce délai qui aura
contribué à la rendre sinon très bonne, du moins beaucoup meilleure qu´elle ne l´auroit
été. Je suis charmé de voir, Monsieur, que mes idées sur la manière de traiter la
grammaire arabe, se rapportent si fort aux vôtres, et que votre suffrage932 m´est pour ainsi
dire assuré par avance. L´ouvrage que vous avez eu la complaisance de m´envoyer
prouve jusqu´à quel point on peut abuser de la grammaire, qui ne devroit avoir pour but
que de faciliter l´étude d´une langue en la réduisant en système, ce qui traitée [sic] de
cette manière rapetisse933 l´esprit, et emploie toute son activité aux mots sans lui en laisser
aucune pour les choses.
C´est encore pour moi un vrai plaisir d´apprendre tout ce que vous me mandez
relativement à EBN‐KHALDOUN934. Notre bibliothèque nationale posséderoit du moins
une partie de l´ouvrage de cet historien, si l´on s´en rapportoit au catalogue imprimé;
mais l´ouvrage indiqué sous son nom est toute autre chose. C´est le 935 ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻤﺎنdont j´ai
donné une notice dans le 2e volume des notices et extraits par 124. Quand à celui d´EBN
KHALDOUN, je n´ai appris à le connoître que depuis un an, un de mes amis m´ayant

930
931

932
933
934

935

Von DE SACY selbst durchgestrichen und durch das o.g. Wort ersetzt: parfaitement.
Verfasser der arabischen Grammatik Institutiones linguae arabicae: tribus libris distributae (1620)
(de Sacy (1831):126; (http://libris.kb.se).
Beifall.
beeinträchtigen, verringern.
A: ebn‐Khaldoun, Ibn KHALDUN, DMG: Abū Walī ad‐Dīn ˁAbd ar‐Rahmān bin Muḥammad bin
Abī Bakr Muḥammad bin Ḥassan Ibn Ḫaldūn (1332–1382), berühmtester islamischer Gelehrter
der Zeit des Niedergangs des arabischen Reiches. Ab 1350 als Schreiber am Hofe von Fez,
mehrere Reisen und Missionen, die sein Werk prägten. Später wirkte er als Politiker an den
Herrscherhöfen von Marokko, Andalusien und Ägypten und verdiente sich als Historiker, nicht
zuletzt durch seine siebenteilige Universalgeschichte Kitāb al‐ˁIbar, die über die Geschichte der
Araber, Perser und Berber berichtet. Deren erstes Buch, die Muqaddima fī at‐Tārīḫ, beeinflusste
die arabische Journalistensprache, die sich ab dem 19. Jh. herausbildete und gilt als Grundlage
für die Soziologie; (Van Gelder 1998:343f).
[Kitāb al‐Ǧumān]: Es existieren mehrere Werke mit dem selben Namen. Allerdings liegt der
Schluss nahe, dass DE SACY sich auf das Werk [Kitāb al‐Ǧumān fī Muḫtaṣṣar Aḫbār az‐Zamān]
von Aš‐Šatibī bezieht; (www.daralnawader.com (1833):31; Google books 20100323). In den
Nummern 762 und 769 der Notices, „contenant Kitab aldjuman, abrégé d´histoire universelle;
notice par M. S. de Sacy, 124“, in: Latouche, 259 (20100323).
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envoyé de Londres un manuscrit arabe acéphale936, mais que j´ai reconnu pour être le
937 ﻣﻘﺪﻣﺔde cet écrivain, /// et quoique mon manuscrit soit imparfait et fautif, j´ai senti tout
de suite le prix d´un tel ouvrage. J´en ai même donné une courte notice et rapporté
quelques passages curieux dans la première partie de la traduction française de ma
chrestomathie arabe. L´ouvrage n´étant pas encore achevé, cela est resté jusqu´ à présent
inconnu. Je souhaite beaucoup que M. le Chevalier938. d´ITALINSKY execute son projet.
Vous savez qu´EBN KHALDOUN fut prisonier de TAMERLAN939.
Je connois, Monsieur, le poëme de 940 اﻋﺸﻰqui je trouve quelquefois réuni aux
Moallaka. J´en ai dit un mot dans ma notice des manuscrits du Moallaka, imprimée dans
le 4e tome des notices941. Depuis ce tems, j´en ai trouvé un exemplaire avec des notes, dont
j´ai pris une copie. Si je l´eusse eu plutôt, je lui aurois peut‐être donné place dans ma
chrestomathie, mais je ne l´ai reçu que par les François qui reviennent d´Egypte après
l´évacuation d´Alexandrie. Au surplus on trouvera dans ce recit trois poëmes fameux, le
Lamiat alarab,942 de Schanfari943, le poëme de Nabèga qui je trouve quelque fois parmi les
Moallaka, et le fameux poëme de Tantarani944: celui‐ci est moderne au prix945 des deux
936
937

938
939

940

941

942

943

944

945

„kopflos“.
[muqaddima]: d.h. das erste Buch der siebenteiligen Universalgeschichte Kitāb al‐ˁIbar Ibn
KHALDUNs.
A: Cher.
TIMUR LENK (1336–1405), zentralasiatischer Kriegsherr mongolischer Abstammung und
Begründer der Timuriden‐Dynastie (ab ca. 1370 in Transoxanien herrschend). Unter anderem
eroberte TIMUR LENK auch Damaskus und Bagdad (1401) und fügte den Osmanen hohe Verluste
zu (1402). Aufgrund unüberlegter Verwaltungsstrategien konnte die Timuriden‐Dynastie
lediglich bis zu Beginn des 16. Jhs bestehen; (Wikipedia 20100323).
A: [Aˁšī], eigentlich: [al‐Aˁšā]: MAIMŪN BIN QAIS (565–ca.629/630) „Der Nachtblinde“,
vorislamischer Dichter aus dem Nedschd. Einige seiner Gedichte werden den Muˁallaqāt
zugerechnet und wurden von dem deutschen Orientalisten Martin GEIER (1614–1680) übersetzt;
(Wikipedia 20100323; s.a. Sezgin 1975:130).
Zu finden unter: Silvestre de Sacy, Notice historique des anciens poëmes arabes, connus sous le
nom de moallakas, in: Magasin encyclopédique, IIIe année, tome VI. 1798.
In spezieller Reimform (m.H. des ar. Buchstabens lām) abgefasste Gedichte des Schriftstellers aš‐
ŠANFARĀ; (Sezgin (1975):134ff; s.a. Al‐Bardawy, Mohammed [o.J.], in: www.dahsha.com
20150929).
SCHANFARA, DMG Aš‐Šanfarā (gest. um 550), vorislamischer Dichter, entstammte dem
südarabischen Stamm der ˁAzd, Verfasser der Lamiyāt al‐ˀArab. Neben DE SACY hat auch
KOSEGARTEN Übersetzungen seiner Werke erstellt; (Sezgin, 1975 134ff).
TANTARANI, DMG aṭ‐Ṭanṭarānī (gest. 504/505) Lehrer an der Niẓāmiya‐Schule in Bagdad
während der Zeit NIZAM AL‐MULKs (1810–1092) als Wesir am Hofe der Seldschuken, dem zu
Ehren TANTARANI eines seiner berühmten Lobgedichte verfasste, das hier gemeint sein dürfte;
Dauletschah; (zit. n. de Sacy 1810:501).
Vermutlich statt par rapport à.
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autres. J´ai fait sur les Moallaka deux morceaux différents. L´un est une notice de
plusieurs manuscrits de ces poëmes imprimée, comme je l´ai déjà dit, dans le tome 4 des
notices; l´autre faisoit partie d´ un mémoire lu en 1785 à l´Académie des belles lettres sur
les anciens monuments de l´histoire et de la littérature des arabes avant Mahomet.
Comme ce mémoire n´avoit pas été imprimé, j´en ai détaché la partie qui concernoit les
Moallaka, et je l´ai donnée il y a quelques années dans le magasin encyclopédique. J´en
ai fait tirer quelques exemplaires à part, mais il y a longtemps que je n´en ai plus, et je
doute fort que je puisse en retrouver un pour vous l´offrir: Depuis ce tems j´ai retravaillé
ce mémoire, et je l´ai considérablement augmenté. Il est aujourd´hui divisé en deux
mémoires. Ce premier qui a pour objet les événements de l´histoire des arabes antérieurs
à Mahomet, est imprimé dans le tome 48 du receuil de l´academie des belles‐lettres qui
n´a pas encore paru: Le 2e. sera imprimé dans le tome 40e et contiendra beaucoup de
recherches sur la littérature des arabes avant la même époque. M. HARTMANN, comme je
crois vous l´avoir déjà dit, a presque copié le morceau que j´ai donné dans le magasin
encyclopédique.
Vous me parlez, Monsieur, de la Caba. Je crois fort que le culte primitif que l´on
obsérvoit dans ce temple n´étoit pas une idolatrie grossière. Les historiens arabes eux
mêmes attribuent l´introduction des idoles dans la Caba à un certain Amrou ben
Louhaï946, premier souverain de la Mecque de la famille nommée Khozaa947  ﺧﺰاﻋﺔlequel
suivant mes calculs ne doit pas être beaucoup plus ancien que le commencement du 3e
siècle de l´ère chrétienne. Je crois qu´avant ce tems le culte de ce temple étoit le pur
sabéisme. Quant aux Mehtiabi [Mutannabi?/Nekkabi/Makkabi] dont M. NIEBUHR nous a
raconté les origines et les commencements, je soupçonne que c´est un rejeton948 des
Carmates949. J´ai recueilli sur ces Carmates des documens bien précieux, qui doivent
servir d´introduction à mon histoire des Druzes. J´ai été bien surpris en jettant un coup
d´oeil sur la carte d´Asie que vous avez eu la complaisance de m´envoyer, de voir comme

946

947

948
949

A: amrou ben louhaï. Amr bin Lahi al‐Chuzaa DMG ˁAmr ibn Lahi al‐Ḫuzāˁī, legendärer
Begründer des Polytheismus in Arabien, Stammesvater der al‐Ḫuzāˁa in Mekka; Fück 1960 453.
Chuzaa, DMG: al‐Ḫuzāˁa (ds. Transkription für das folgende arabische Wort). Arabischer Stamm,
übernahm im 5. Jh. die Macht in Mekka, mit Qurāyiš verschwägert, frühe Islamisierung; (E. Van
Donzel, Khuzāˁa, 1993 in: Bosworth, C.E./van Donzel, E./Heinrichs, W.P./Pellat, Ch. [eds.]
Encyclopedia of Islam. New Edition. Prepared by a number of leading Orientalists. Under the
patronage of the International Union of Academies. Leiden: Brill (Vol. VII, MIF ‐ NAZ), 513–516;
Kister 1986 76).
Frz. Nachfahre.
Qarāmiṭa oder Karmaten: in der östlichen arabischen Halbinsel vom 9.–11. Jh. ansässige
ismaelitische Sekte; Madelung 1978 660ff.
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les noms propres Mokha950, Sanaa951, Suaken952, etc. etc. y sont défigurés. C´est une chose
pitoyable: on copie sans doute quelque mauvaise carte françoise ou allemande. Cet atlas
ne fera bon à rien. C´est cependant une chose digne de remarquer ce qui pourrait avoir
des suites heureuses, si l´Empire Ottoman n´éprouve aucune révolution, que l´ardeur d´
Abdarrahmane Effendi à multiplier les travaux de son imprimerie.
14 janvier 1804.
Je reprends cette lettre interrompue depuis plus de six semaines, pour la mettre enfin en
état de partir. Le paquet que je vous destinois [Rest fehlt]

331.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 XI 13/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

332.

729 Straton/HP

1803 XI 14/Büjükdere

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

333.

141 Chabert/HP

1803 XI 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

334.

639 Ricketts/HP

1803 XI 27/[London]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

950

951

952

Auch: Mocha, DMG Al‐Muḫa. Hafenstadt am Roten Meer in der Provinz Taˁizz im Jemen,
Hauptumschlagplatz für Kaffee im 17. Jh. (daher der Name „Mokka“), später auch von
Europäern als Handelshafen genutzt; (Wikipedia).
Sanaa, die Hauptstadt des Jemen, stand zwischen 1629 und 1872 unter der Kontrolle der Zaiditen,
davor und danach unter osmanischer Herrschaft (bis 1918); (Smith 1997 1ff).
Insel und Hafen im Roten Meer, zum heutigen Sudan gehörig. Ab Ende des 18. Jhs unter der
Kontrolle des Scherifen von Mekka, nach Sieg MUHAMMAD ALIs über die Wahabiten 1813 unter
ägyptischer Kontrolle (bis 1841, dann wieder osmanisch); (Hofheinz 1997 87ff).
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335.

141 Chabert/HP

1803 XII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

336.

543 Müller/HP

1803 XII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

337.

2000 HP/Böttiger

1803 XII 8/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

338.

119 Buquoy Therese/HP

1803 XII 10/Prag

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

339.

719 Starhemberg/HP

1803 XII 10/[?]

I953 have just received your letter of the 10th of October [sic], my dear HAMMER, and
hasten to answer it and return you my best thanks for its interesting content. There is
certainly none among all my colleagues and fellow ministers in the foreign courts who
is as good for me as you are and informs me in the smallest details of all that passes
where he is. I do not speak to you of our vicinity because you know as well as I do that
they keep their envoys in the dark and in a complete ignorance till they avail themselves
of the occasion of a messenger by whom they send as nova et vetera. I am indeed very
happy, my dear friend, that a man of your abilities entertains such a good opinion of me,
but I know enough of myself to be convinced that you are prejudiced in my favour by
friendship. This prejudice is too flattering and too agreeable to me to endeavour to
eradicate it from your mind, on the contrary I enjoy it though I am nimble I donʹt deserve
it. I am a honest, wide‐thinking man, ready to sacrifice everything in my power for the
953

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 440–442 (Anhang Dokumente und Briefe Nr 21) = Bachofen‐
Echt Beilagen I Politisches B22, wo der Brief in Missdeutung der Datierung „Xber“ auf Oktober
datiert erscheint, obgleich in der Zeile darunter STARHEMBERG HP für seinen Brief vom
10. Oktober dankt, den er eben erhalten habe.
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service of my sovereign, my country and my friends, perhaps a little experience and good
sense might be added to these qualities – and such is your friend STARHEMBERG. I wish I
could repay with interest the capital of news I had from you but my whole stock consists
in our daily and great preparations for that famous invasion which perhaps is never to
take place. My opinion is always that the real aggression of the first Consul will be upon
the continent, he will take us all unaware and gain an easy victory over those, who never
will be persuaded in spite of former experience, that it is impossible to depend upon his
promises. The Prince of Wales showed here a little while ago a great desire of being
employed with a certain degree of activity in the present contest, and above all if the
invasion should happen, his will was applauded by everybody and even restored to him
a great deal of that popularity he had lost in former times. The king his father did not
choose to yield to his entreaties and a correspondence issued which was tainted with a
remarkable ceremony in both sides. I am sorry matters did not rest there, but this
correspondence has just now been printed and published in every newspaper, privileged
by His Royal‐Highnessʹ friends. Mr. FOX, they say, is to bring this before Parliament. It is
indeed to be pitied that private concerns of Royal Family should become an object of
public discussion. What a treat for BONAPARTE to think that the Royal father and his son
can disagree in the moment of the present crisis! Serious nor interesting debates have
hitherto taken place in the house. Mr. PITT, they say, will attack the present
administration but without voting against it. GRENVILLES seems to be more eager and
prosecuting ADDINGTON and Co.
You know already that Mdme DE STARHEMBERG did not leave me this year. Mdme.
DE ZICHY is now what we call in German „in der Hoffnung“ and in consequence every
idea of a continental excursion is given up until the event of my becoming a grandfather
will have taken place. My whole family joins to be remembered to you and the head of
it more properly paced there than – as you wish it – at the head of our government and
affairs begs you to accept the assurances of his tender, warm and everlasting friendship.
St.[STARHEMBERG]

340.

141 Chabert/HP

1803 XII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

341.

1118 Spencer Smith Constance/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1803 XII 18/London
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342.

543 Müller/HP

1803 XII 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

343.

2000 HP/Dombay

1803 XII 24

[Erschlossen aus 1804 III 2]

344.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1803 XII 29/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

345.

158 Collenbach/HP

[1803] [?] [?]/[Wien]

Monsieur,
Je954 regrette bien sincèrement que les rapports de ma place m’interdisent de
communiquer avec les amis que j’ai dans nos missions étrangères sur les objets qui
concernent plus ou moins les affaires du service, n’étant autorisé de m’en expliquer
devant eux à moins d’en avoir reçu un ordre spécial de nos chefs communs. Je Vous prie
de m’attribuer qu’à cette cause le silence que je me vois obligé de garder sur l’objet de
Vos deux lettres et de vouloir considérer comme une preuve de ma sincère amitié la
réflexion suivante à laquelle je dois me borner dans cette circonstance. Je crains qu’on
trouverait mal, si Vous Vous portiez à des démarches directes sur l’objet en question.
C’est aux ministres à juger et à Sa Majesté à décider ce qui est faisable et convenable ou
non, et des plaintes contre ce qui serait agrée de leur part risqueraient de déplaire. Je
désire donc que Vous restiez calme et tranquille et que Vous préfériez dans cette occasion
à tout autre parti celui de prouver de la modération et de la résignation pour les
déterminations de nos chefs qui Vous ont témoigné leur bienveillance si récemment. Les
occasions de faire preuve de zèle et d’activité ne Vous manqueront point avec le temps.
La preuve que je Vous conseille de donner est souvent plus méritoire et ne fait pas moins
d’honneur.

954

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 438f. (Anhang Dokumente und Briefe Nr 19) und PvTh
D.4.4.2 2/21.
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Pénétré de l’à‐propos du conseil que mon amitié m’engage à Vous donner, Monsieur,
j’ai cru Vous obliger en supprimant connue Vous m’y avez autorisé d’avance les deux
lettres que Vous m’avez envoyé sous cachet volant. Soyez persuadé de l’attachement et
de l’estime sincère avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre très obéissant
serviteur
COLLENBACH

346.

758 Theimer Elise/HP

[1803] [Ende]/Wien

Mein955 lieber Bruder, der sonst so manches vor anderen Söhnen Adams voraus hat, ist
wenigstens von meiner Seite aus ganz Mann. Er kann und will kein weibliches Verdienst,
daß nur ein bisschen ins federliche einschlägt, über sich sehen. Und wenn Sie mir’s auch
von der Seite abstritten, so habe ich doch wieder eines von einer anderen Seite; mein
lieber Bruder hat Unwahrheit geschrieben, ich nicht. Zwei Briefe hätte ich von Ihnen?
Keinen als den von Hermannstadt956. Sie müßten nur den Gruß und Auftrag an unserer
Mutter Namenstag für einen zählen. Sie können wirklich Ihre Briefe etwas höher
anschlagen als ich, aber das ist dann doch auch zu hoch. Ich könnte Ihnen noch recht viel
davon und darüber sagen, aber nein, Sie sollen auch jetzt in meinem Schweigen meine
schwesterliche Geduld und Nachsicht bewundern, die Sie schon bei so mancher
Gelegenheit besonders in Weidling zu erkennen Gelegenheit hatten. Erst vor 7 Wochen
sind wir von diesem Lieblingsörtchen zurück, ich sah das Jungfernbrünnlein und die
Sonne vom Kobl untergehen. Wir erkauften die schöne Aussicht sehr teuer, unser Vater
führte uns durch einen Weg duch Wälder über Berge, die gewiss noch kein Fuss betrat.
Ich beurlaubte mich wirklich traurig von dem Hause wo ich sehr viel viel Vergnügen
955

956

Auf dem Brief findet sich, in roter Tinte und damit wohl von HP, die mindere Zahl „804“. Er wird
aber als am Ende des Jahres 1803 oder allenfalls an den Beginn des Jahres 1804 geschrieben zu
betrachten sein, da die Bemerkung, man sei vor sieben Wochen aus Weidling nach Wien
zurückgekehrt, was auf den verschiedentlich erkennbaren Rückübersiedlungstermin nach Wien
zu Anfang November verweist; ein terminus ant quem ist die Bemerkung im (allerdings auch
nicht direkt datierten) Brief ddo [1804] III 1, in dem gemeldet wird, dass die Stickerei nun fertig
sei. Unergiebig ist der Hinweis auf einen Brief aus Hermannstadt, wo HP vermutlich nur ein
einziges Mal gewesen sein dürfte, nämlich im Juli 1807 auf seiner Rückreise von Jassy, und da
dürfte er kaum einen Brief geschrieben haben, von dem er annehmen konnte, dass dieser
höchstwahrscheinlich nach ihm in Wien ankommen würde; dies in Rechnung gestellt, wäre der
vorliegende Brief an das Ende des Jahres 1807 zu stellen, in eine Zeit, zu der HP in Wien war; es
kann wohl nur sein, dass Hermannstadt hier als erster zentraler Postort auf österreichischem
Boden erwähnt wird.
Zu Hermannstadt/Sibiu s. die vorangehende Fußnote.
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genoss. Künftiges Jahr werden wir im April schon nach Weidling ziehen und bis spät im
Jahre da bleiben, ob ich genau so lange da wohne? – Ja und nein, können Sie sich das
Warum dieser Wörter erklären? Auch in unserer Wohnung in Wien werden Sie uns nicht
mehr sehen. Nach 25jährigen da Wohnen, nach so mancher freundschaftlicher
Gefälligkeit sagte uns der Hausherr die Miete auf, weil seinem Schwager die Wohnung
so wohl gefiele. Das Ausziehen wird auch meine Stickerei etwas verzögern, weil ich nicht
anfangen werde, bis wir wieder in Ordnung sind. Lassen Sie den Platz aber leer lieber
Bruder, denn das Bild kommt gewiss, wird es Ihnen aber zu lange, so hängen Sie
indessen das Bild Ihres Mädchens an die Stelle und wenn die Landschaft kommt, diese
darunter. So hat Ihr Zimmer eine Zierde mehr. Meine Zeichnungen habe ich noch nicht
und werde sie wohl auch nicht mehr bekommen. Sehen Sie zu, wie Sie mich
entschädigen können. Kapitän C957: und Professor JORIS958 sind auch noch nicht zum
Vorschein gekommen. Ich wollte Ihre
[Der Schluss des Briefes fehlt]

957
958

Möglicherweise COOKE?
Peter JORIS, Barch.
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1804
347.

141 Chabert/HP

1804 I 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

348.

198 Dombay/HP

1804 I 14/Wien

Teuerster Freund!
Sie werden wohl Ihre letzte Besoldung für die verflossenen Monate August, September
und Oktober 1803, so wie auch die verschiedenen Bücher, die mir Herr Hofrat
VON MÜLLER für Sie übergeben hat, nach und nach richtig erhalten haben. Ich bestätige
hiermit den Empfang Ihrer freundschaftlichen Zuschrift, woraus ich dero Rückkehr von
Büyükdere959 nach Pera960 ersehen habe. – Alle Ihre Einschlüsse werden von mir
eigenhändig bestellt961, worüber Sie vollkommen beruhigt sein können. – Dem Herrn
Baron VON JENISCH962 habe ich sowohl von der geschehenen Versendung des für die
Hofbibliothek erkauften arabischen Romans963, als auch von dem Gebrauch des Werkes
Antar, den Sie hievon noch einige Zeit zu machen gedenken964, sogleich Nachricht

959
960
961

962

963
964

Die Sommerresidenz des Internuntius am Bosporus.
Das Gesandtschaftsviertel in Istanbul.
HP legte seinen Schreiben an DOMBAY eine Reihe weiterer Briefe und Päckchen bei, mit der Bitte,
diese an die verschiedenen Adressaten zuzustellen; dies war ein damals allgemein übliches
Verfahren, das bisweilen auch heute noch geübt wird.
JENISCH, der selbst Internuntius gewesen war und die Orientalische Akademie leitete, hatte
damals wohl schon (nach Gottfried VAN SWIETEN) die Leitung der Hofbibliothek übernommen.
Es ist wohl das Manuskript des „Antar“ gemeint.
HP hat 1804/05 umfangreiche Auszüge aus Antar angefertigt; in seinen Erinnerungen (Fassung
Bachofen‐Echt) schreibt er: „In den Jahren 1804 bis 1805 arbeitete ich [in Istanbul] in den
Morgenstunden an Auszügen aus den dreiunddreißig Bänden des Ritterromanes „Anthar“ und füllte
sechsundvierzig halbbrüchige Hefte jedes zu zwölf Bögen, die sich noch unter meinen ungedruckten
literarischen Arbeiten befinden. Dann verfertigte ich eine Karte Arabiens, in welche ich die Stämme und
ihre Sitze nach den Angaben des Romans eintrug. […] Anderthalb Jahre hatte ich an dem Auszug „Antars“
und ebenso lange an der französischen Übersetzung von Tausendundeine Nacht gearbeitet […]“. – Unter
dem 01.03.1806 hat HP, wie aus seiner (in Abschrift bei PvTh mitgeteilten) von diesem Tage
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gegeben; er hat hierauf weiter nichts zu erinnern und empfiehlt sich Ihnen. – Den
anschlüssigen Brief hat mir Herr VON HOPE zur Bestellung an Sie übergeben, und ich
entledige mich hiermit dieser Kommission mit Vergnügen. – Von der Meinigen, die für
die gütige Erinnerung vielmals danket, folgt eine Empfehlung. Leben Sie wohl und
lieben Sie ferner Ihren
DOMBAY

datierten Note hervorgeht einen Teil des Manuskripts dem Internuntius STÜRMER übergeben:
„Note – die ersten sieben paginierten Hefte des aus 31 solchen Heften bestehenden orientalischen Werkes
Antar, welches mir im Jahr 1802 aus der k.k. Hofbibliothek vermög allerhöchster Erlaubnis auf
unbestimmte Zeit zur Durchlesung nach Konstantinopel mitgegeben worden ist und welches ich nun auf
die mir von Freiherrn von Jenisch durch Herrn Hofsekretär von Dombay zugekommene Weisung dem
Herrn Internuntius zur teilweisen Übermachung zu übergeben die Ehre habe. / Pera bei Konstantinopel
den 1sten März 1806 / Josef von Hammer.“ – STÜRMER sandte hierauf mit Schreiben vom 10.03.1806
eine Partie der Antar‐Heft an STADION weiter: „Ich befördere heut abermals acht Hefte des in meinem
P.S. vom 1. März erwähnten arabischen Manuskriptes Antar, welche nach der ausgestandenen gehörigen
Reinigungszeit zu den hohen Händen Euer Exzellenz gelangen werden und die ich mit dem untertänigsten
Ersuchen einbegleite, daß Euer Exzellenz dieselben wie die vorigen an die k.k. Hofbibliothek übermachen
zu lassen geruhen mögen […]“. Unter dem 26.03.1806 meldet STÜRMER an STADION: „Ich habe heute
die Ehre, den dritten Transport des arabischen, der k.k. Hofbibliothek gehörigen Manuskriptes Antar zu
übermachen, den ich wie die vorigen dem k.k. Quarantaineamte zur sorgfältigen Behandlung empfehlen
lasse. Derselbe besteht aus acht Heften[in der Vorlage PvTh irrig: Hälften] von Nr 16 bis Nr 23 inklusive,
in denen, weil hiemit die andere Hälfte des ganzen Werkes beginnt, die vom Herrn Hofbibliothekar Baron
VON JENISCH verlangte Paginierung mit Bleistift wieder von Nr 1 angefangen worden ist […]“. Vom
10.04.1806 findet sich in PvThs Abschriften eine neuerliche Note HPs: „Wie es dem Hofbibliothekar
Herrn Freiherrn VON JENISCH bekannt ist, sind bei der ersten Übersendung des arabischen Manuskriptes
der Geschichte Antars aus Ägypten über Malta und Triest nach Wien, die zwei letzten Teile desselben,
nämlich der 32ste und 33ste auf einem der Quarantäneämter der genannten zwei Häften in Verlust geraten
und die k.k. Hofbibliothek hat nie mehr als 31 Teile in folio besessen. / Indem ich die letzten acht derselben
dem Herrn Internuntius zu übergeben die Ehre habe, nehme ich mir die Freiheit drei Teile einer anderen
Abschrift desselben Werkes in quarto hinzuzufügen. / Ich hatte dieselben, eh’ ich noch so glücklich war, das
ganze Werk in Kairo aufzufinden, samt verschiedenen anderen Teilen von den Beduinen der Wüste um
Alexandria für mich gekauft. / Diese hier sind der 43., 44 und 45ste Teil eines im ganzen aus fünfundvierzig
Teilen bestehenden Manuskriptes der Geschichte Antars in kleinerem Formate und enthalten gerade den
Schluss des ganzen Werkes, der bei dem Exemplar der k.k. Hofbibliothek fehlt. Da dadurch die Folge
desselben das Manuskript der k.k. Hofbibliothek fast ergänzt und dieses so äußerst seltene Werk, von dem
bis itzt in Europa kein anderes Exempar existiert, einigermaßen vollständig gemacht wird, so verehre ich
hiemit dasselbe der k.k. Hofbibliothek als ein freiwilliges Darbringen. / Josef von Hammer / Pera den 10.
April 1806“.
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349.

141 Chabert/HP

1804 I 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

350.

801 Wallenburg/HP

1804 I 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

351.

719 Starhemberg/HP

1804 I 21/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

352.

758 Theimer Elise/HP

[1804] [I] [?]/[Wien]

An das fromme Lamm, meinen vortrefflichen unschuldigen Bruder.
Im Gefühle meiner inneren Schuld wage ich es, wieder einmal zu schreiben und Ihnen
in meinem und meiner Mutter Namen ganz ergebenst für die Neujahrswünsche zu
danken. Sie haben uns, da sie die ersten waren, die wir jemals von Konstantinopel
erhielten, sehr viel Vergnügen gemacht. Der Himmel gebe, daß mein lieber Bruder bald
wieder Wäsche braucht, damit wir noch öfter das Vergnügen genießen, dergleichen von
ihn zu lesen. – Hätte ich doch nicht geglaubt, daß ein so frommer Sohn, die heilsamen
Ermahnungen meiner Mutter von einen Schafpelz965 herleite966; doch eben erinnere ich
mich, daß einem Sohn in der Fremde alles erlaubt ist und daß zum Gefühle seines
Anrechtes auch die Vermeidung der Anmerkungen gehöre.
Den armen Kapitän Bascha967 lasse Gott selig reisen, wir hatten zwar nicht die Ehre
ihn zu kennen, aber als einen so treuen Freund meines lieben Bruders geht uns sein Tod
965
966

967

A: Schaff Pelz.
HP hatte offenbar sehr rasch erkannt, dass der vorgeblich von seiner Mutter THEIMER
geschriebene Brief vom 01.11.1803 in Wahrheit von Elise stammte, die er hierauf als Wolf im
Schafspelz angesprochen haben mag.
HP, Erinnerungen 1803 „Der größte Verlust für mich war in diesem Jahre in politischer Beziehung der
Tod des Kapudan‐Pascha, der am 10. Dezember, erst 46 Jahre alt, an einem Gallenkrampf starb“ –
Kapudan Pascha war der höchste militärische Rang der osmanischen Marine (Wikipedia
20151014). Gemeint ist KÜÇÜK HÜSEYIN Pascha, auch TAYAZADE DAMAT KÜÇÜK HÜSEYIN
Pascha, verstorben am 07.12.1803 (Wikipedia), einen Georgier, der dieses Amt vom 11.03.1792 an
innehatte; HP stand mit ihm auf sehr gutem Fuß und dichtete ihm sogar ein Epitaphium.
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recht nahe. Wie schön hat der gute Mann Sie noch in seinem Testamente bedacht! – Wir
gratulieren herzlich zu dem ererbten Harem968. Ich dachte es wohl, daß Sie nun so was
haben müssten, weil Sie so viele Fächer969 brauchten. Lassen Sie mich auch in Zukunft
Ihre Geschäfte besorgen, denn mit Vergnügen arbeite ich für meine schönen Schwestern.
Warum ist mein lieber Bruder denn auf einmal gar so demütig geworden? Ich finde
wohl, daß ich jetzt noch besser geworden bin wie sonst, aber ich denke doch, das ist zu
bescheiden von Ihnen, daß ich erst seit Sie so weit von mir sind, ein Tugendspiegel
geworden bin. Mlle GROGNAC970 ist vermutlich auch so was ähnliches und darum danke
ich Ihnen auch recht höflich dafür. Wegen des Zuchtmeisters, denke971 ich, haben Sie
auch recht; ich meinte es selbst schon manchmal, daß ich, seit Sie weg sind, einen
bräuchte, aber meine Mutter meinte es nicht. Vielleicht bin ich doch noch ein wenig
frömmer, als es mich meine durch Ihren gütigen Brief erlangte Selbstkenntnis glauben
macht. H[err] V[ON] RAAB972 hat noch nichts geschrieben und Sie haben denen
HERBERTS973 einen recht wichtigen Dienst geleistet, daß Sie etwas davon schrieben. Die
Frau will Ihnen auch durchaus selbst dafür danken, und da es ein ganz artiges Weibchen
ist, will ich es auch nicht hindern. Wissen Sie wohl, daß es die nämliche ist, von der Sie
einmal so viele Schlafhauben und Strümpfe974 abzugeben hatten und deren Liebe Sie ein
so trauriges Ende verhießen? Nun ist sie sein Weib. – Alte Liebe rostet nicht. – Wir haben
vor 14 Tagen das Paket an CHABERT übergeben, alles ist bezahlt, ich hoffe auch bald in
Ihren Händen. Adieu
BRENNERn sah ich dieses Jahr noch nicht, er ist sehr selten, ich wollte er käme gerne
öfter, denn er ist ein sehr artiger Gesellschafter. Ihre t[reue] S[chwester]
Elise

968

969
970

971
972
973
974

Im Typoskript finden sich keine Erwähnungen des Testaments, geschweige denn des Harems.
Zu dieser Zeit war HP mit Gräfin MARIANI liiert bzw mehr oder weniger beim Beenden dieser
Beziehung.
Elise THEIMER hat für HP für Damen mehrere Fächer besorgt, z.T. nach englischem Design.
Jean‐François REGNARD (1655–1709) war ein französischer Autor. Er hinterließ rd. 25 Stücke und
gilt als wichtigster Komödiendichter der Generation nach Molière. Madame Grognac ist eine
Bühnenfigur in „Le Distrait“ (=der Zerstreute, 1697); (Wikipedia 20151014).
Davor durchgestrichen „danke“.
A: Rab – Joseph VON RAAB, Barch
Das meint wohl „der Familie HERBERT“.
Ddo 30.11.1799 Wien.
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353.

194 Dietrichstein Fürst Franz Josef/HP

1804 II 1/Warschau

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

354.

141 Chabert/HP

1804 II 3/5[?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

355.

164 Cooke Henry/HP

1804 II 10/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

356.

1000 Bourne/HP

1804 II 12/3 Stanley Street, Cavendish Square

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

357.

91 [Böttiger]/HP

1804 II 15/[?]

Dear Sir
I shall write in English because it will come sooner and easier to your hands975. None of
your letters has miscarried. The last of January 10 I received to day. I am glad you will
continue sending some piece of critique or others to the Literatur‐Zeitung976 now settled
at Halle. A bad neighbour, says an English proverb, makes an early stirrer and
accordingly the new born Jena‐Gazette must countenanced by Mr. GOETHE and all his
adherents, will beneficiate to his elder sister in keeping her always at the look out. For
the war, dozing sometimes, it cannot be denied. You know already by my last letter that
I chose Dresden for my future abode, where I am engaged to superintend the lecturer
and instruction given to 16 pages, bred up for the service of the Elector. This place will
afford me ample leisure for prosecuting my favorate researches on philology and
archeology, and for the literary walks of Life Dresden affords much better opportunities
975

976

Offensichtlich hatte BÖTTIGER Anlass anzunehmen, dass seine bzw. HPs Korrespondenz einer
besonderen Überwachung unterliege und dass diese durch einen anonymen fremdsprachigen
Brief ausgeschaltet werden könne.
Die eben nach Halle übersiedelte Allgemeine Literatur‐Zeitung.

– 320 –

then Berlin, where I should have been plunged in an ocean of affairs and dissipations.
Our excellent friend, John MÜLLER is now at Berlin. He passed a fortnight here and I was
blessed with his conversation almost every night. You, dear Sir, were the favourite topick
of our conversation. He gave me very valuable hints on you concern and I shall be as
circonspect [sic] as possible. He felt exceedingly disappointed and mortified [sic] finding
our excellent Mr. HERDER no more amongst the livings977. He did not know of his death
before he came to Dresden. The family of the deceased shall drive the greatest benefit of
the researches of Mr. MÜLLER amongst the papers and manuscripts of dear Mr. HERDER.
He found the dissertation upon the Antiquities and the Inscription of Shelminha978 in
great forwardness and shall publish it very soon. You have ordered to send you, I
suppose, HERDERs Adrastea, the 10 Number of which is just published and two more
numbers prepared by himself, before he went to happier regions shall follow. I got by
Mr. MÜLLER all the little treasure, you put once in the hands of Mr. HERDER and I shall
make the best of it after your own direction. At Berlin Mr. MÜLLER shall make enquiries
for the Shirin and the whole must make its appearence in an elegant garb very soon. The
Most is still in the hands of Mr. SANDER. I feel much distressed with the death of that
great statesman who held up with sinewy hands the tottering Empire. All is buried up
in silence within my breast what you are committing me in a confidential way. You have
obliged myself exceedingly with that curious pattern of Turkish print‐officer, the fasting‐
Almanock979. It shall be cut in wood and published in BERTUCHʹs Geographical
Ephemerids a journal of a very expensive use. Of that capital work, the Eastern
Encyclopedy of Hadsh Chalfa Mr. HÄRTEL sent me already 15 proof‐sheets, done in a
very decent manner in great octavs and correctly printed. I perused them rapidly and
derived both entertainment and instruction from them. A new world of eastern
knowledge and sagacity is opening before our wondering eyes, and it must impress all
readers with a deep sense of gratitude to the editor, to whom we are indebted for it. The
editor left it intirely in my power to settle the whole transaction with the book‐seller. But
I am much puzzeled about the prize to be asked for it, and would wish, he may be
pleased to tell me a confidential word upon it as soon as possible. He may take books in
exchange but some prize must be fixed previously. All Weimar is in extasy for the
presence of Madame DE STAËL from Paris. She seems very much delighted with the
Coryphei of our Literature, she is fond of Mr. WIELANDs ingenuity (WIELAND is about
finishing a counter‐piece to his Menander and Glycerion), which will be wrought upon

977
978
979

HERDER war am 18.12.1803 in Weimar verstorben.
D.h. Persepolis.
almanac.
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the canvass of Crates and Hipparchia980 at Thebes, she admirer SCHILLERʹs genious, who
has finished now his Wilhelm Tell, and she translates the Songs of GOETHE, which seem
to her more finely touched than any other poems in our language. She is adored idolized
by everybody for her esprit, but much more for her true sensibility. There is an manʹs
head upon the breast‐piece of a lady. In short, we are all bewitched with the inexpressible
sweetneß of her conversation. She is Delphine981 herself and now we understand that
unparelleled romance much better since we are personally aquainted with the heart‐felt
effusion of the amiable authoress. The man, who is at the head of the french republic
appear in the light of a narrow‐hearted littly [sic] tyrant and as an oppressor of all what
is sacred to free‐born men since we know the lady, to whom he bears an inveterate hated
for her liberals ideas. He did not banish her from Paris, as it was rumoured about, but he
prohibeted her making a house at Paris. She goes to Berlin, returns hither in Juny and
intends writing a very comprehensive work upon German literature. She has got a [...]982
to visit Italy the winter after the next and engaged myself to accompany her – a
consummation devoutly to be wished for.
Today I have seen the first number of le miroir de France983, a monthly publication
which appear at Paris but is furnished with choice materials from German literate. There
is still another monthly publication Melanges historiques literaires and
philosophiques984, Paris 1804 now going forward and in a fair way to thrive: Mr. COTTA
the greatest bookseller in Germany now, is at the bottom of both these entreprizes. Next
easter‐faire many excellent books shall appear printed for him, amongst whom I mention
now the great humourist, Jean Paul’s [RICHTER] Flegeljahre985 in 3 Vol. Mr. FERNOW’s
(now professor at Jena poor Jena which is almost desolated) excellent Italian Grammar986
(done in a masterly manner) and POSSELT’s historical almanach for the year 1804987.
Now there is enough for You, dear Sir, from a man who is in the greatest hurry and
bustle. But You shall hear from me again as soon as I understand that came duly to hands.
Prag, is there no means to convey our letters to and from Dresden directly. I shall be at

980

981
982
983
984

985
986
987

Christoph Martin Wieland, Krates und Hipparchia, ein Seitenstück zu Menander und Glycerion,
zum Neujahrs‐Geschenk auf 1805, Tübingen 1805.
G. de Stael‐Holstein, Delphina oder das verliebte Gespenst, Leipzig 1800.
Beschädigung am linken Rand; der Rest eines kurzen Wortes ist unleserlich.
„Le Miroir de la France. Receuil historique, politique et litteraire“, 18 Bde Tübingen.
Konnte nicht eruiert werden; möglicherweise handelt es sich um ein Vorgängerjournal der
„Melanges de philosophie, d’histoire, de morales et de litterature“, Paris Juli 1806 – Juni 1811.
Jean Paul Richter, Flegeljahre. Eine Biographie, 4 Bde Tübingen 1804–1805.
Carl Ludwig Fernow, Italienische Sprachlehre, 2 Bde Tübingen 1804.
Ernst Ludwig Posselt, Europäische Annalen für die Jahre 1795–1806, 40 Bde Tübingen;
(http://sumpf.kiefer.de 20091112).
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Weimar till at the end of April. Let me hear from You. Dear and much beloved Sir, what
new travellers are arrived and what you are buxy about and what your friends do in old
England, which shall never see a Frenchman on her cost. Yours for ever
Ch.B. [Karl BÖTTIGER]
I congratulate you upon the good luck of Ibn Heledin988. Would wish I could read it
translated by you!

358.

758 Theimer Elise/HP

[1804] III 1/Wien

Wenn989 Sie diesen Brief erhalten, ist auch die Stickerei des Jungfernbrünnleins fertig;
und nun sagen Sie: wollen Sie einen Rahmen, von welcher Gattung und wem soll ich‘s
übergeben? Ich hoffe es wird Ihnen Vergnügen machen und vielleicht verdrießt Sie jetzt
das lange Warten nicht mehr. Die Zeichnung davon wieder zu begehren, war doch wohl
ein wenig unartig; erst geben Sie sie zum Andenken, zwar schon mit Beding des
ersetzens durch die Stickerei, nun fordern Sie sie zurück. Daraus wird nun durchaus
nichts. Die Musik des Kob[e]ls werde ich wohl auch bald bekommen, denn der
Tit[e]lkupfer ist schon gestochen990, gefällt mir aber wirklich gar nicht. Was man für eine
Ansicht dazu wählte sage ich Ihnen nicht, damit Sie fein neugierig werden und das Üben
in Geduld nicht vergessen. –
Mein Bild kann ich Ihnen nicht schicken. Ich bitte Sie, lieber Bruder, keine warum’s.
– Das verspreche ich Ihnen aber, wenn der Himmel noch beschlossen hat, mich als Weib
sterben zu lassen, so bekommen Sie’s am Tage meiner Verheiratung. Bis dahin mögen
Sie das Plä[t]zchen unbesetzt lassen. Wird es indessen schwarz, ja nun, so war’s gewiss
nicht meine Schuld. Warum tad[e]ln Sie meine Nachgiebigkeit? Sie reute mich noch „nur
einmal[“]. – Ich könnte Ihnen 2991 neue Beispiele von diesem Jahre erzählen, da möchte
ich hören, ob Sie wieder „Sie hätten es doch tun sollen[“] predigen würden. Vielleicht
schreibe ich Ihnen das nächstemal darüber etwas, da Sie dasmal992, so offen waren.
Das[s] Sie wieder in Ihre alte Handlungsweise zurückgekehrt, mag wohl besser sein.
Ich hörte, mein lieber Bruder habe seine Bücher, seine gewöhlichen philosophischen

988
989

990

991
992

Möglicherweise soll damit IBN KHALDUN gemeint sein.
Die Jahreszahl „1804“ wurde, wohl von HP, mit roter Tinte nachträglich auf das Blatt
geschrieben.
Das Jungfernbrünnlein am Kobel (Typoskript XVIII/25‐75/4), von dem Elise für HP eine Stickerei
anfertigte, die er noch in hohem Alter in Ehren hielt..
Davor durchgestrichen: wieder.
= diesmal.
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Unterhaltungen gegen Zerstreuungen anderer Art, gegen Mädchen umschwärmen
vertauscht. So sehr ich nun wünsche, daß Sie ein braves konstantinopolisches Mädchen
fess[e]ln möcht[e]n, so kann ich das Wörtchen „umschwärmen“ bei jemand, dem ich gut
bin, nicht vertragen. Sagen Sie mir einmal auf Ihr Gewissen, war etwas Wahres daran?
Was reden Sie von niemehr wieder sehen? Haben Sie den Willen, wieder nach Wien zu
kommen, verloren? Wenn Sie den noch haben, so kommen sie ja auch wieder. I[hre]
t[reue] S[chwester
Elise

359.

141 Chabert/HP

1804 III 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

360.

198 Dombay/HP

1804 III 2/Wien

Teuerster Freund!
Ihren letzten Brief vom 24. Dezember habe ich mit Vergnügen erhalten, aber wegen
meiner Unpäßlichkeit letzthin nicht beantworten können, weshalben Sie auch Ihre
Quartalsrechnungen erst heute erhalten; Sie werden daraus ersehen, daß ich bei Herrn
Baron GAMERRA 349 f 8 x für Sie erlegt habe; den Kanzleidienern habe ich, wie das
verflossene Jahr wiederum 3 f zum neuen Jahr in Ihrem Namen gegeben; die Quittungen
und Scheine habe ich der Rechnung des Herrn Internuntius beigeschlossen, weil die
meisten Beträge dem Baron GAMERRA übergeben wurden. – Mit der Bücherbestellung
sind Sie diesmal zu spät gekommen, denn die meisten Bücher waren schon verkauft; ich
habe nur mehr SULZERs Geschichte993 in 3 Bänden um 4 f 30 kr und TAVERNIERs Reisen994
in fol. um 4 f bekommen, die ich nach Ihrem Wunsch dem Herrn VON CHABERT zur
gelegenheitlichen Beförderung an Sie übergeben habe, der mir auch den Betrag per 8 f
30 kr ausgezahlt hat. Mit der letzten Post habe ich Ihnen, ohne ein Schreiben von mir,
993

994

Franz Josef Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und
Bessarabiens […], Wien 1781; (Wurzbach).
Jean Baptiste Tavernier, Les six voyages [...]en Turquie, en Perse, et aux Indes [...],Paris, 1676,
welches Werk 1681 deutsch erschienen ist unter dem Titel „Beschreibung der sechs Reisen,
Welche Johan Baptista Tavernier, Ritter und Freyherr von Aubonne, In Türckey, Persien und
Indien, innerhalb viertzig Jahren, durch alle Wege, die man nach diesen Länderen nehmen kan,
verrichtet [...] in der Hoch‐teutschen Sprach ans Liecht gestellt durch Johann Herman
Widerhold“, Genf 1681.
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weil ich damals schon krank war, den zweiten Katalog der GÄRTNERischen
Bücherauktion überschickt.
Vielleicht kommen Sie diesmal mit Ihren Bestellungen zurecht; ich kaufe mir nur
RYERs türkische Sprachlehre995. – Was den Wunsch des Herrn VON RAAB, dem ich mich
auf das freundschaftlichste empfehlen lasse, anbelangt, so werde ich mich schon zu
seiner Zeit mit der Meinigen in Wachs formieren lassen und unsere Portraits ihm
gelegenheitlich überschicken. – Was die literarischen Beschäftigungen anbelangt, so muß
ich Ihnen sagen, daß mir wenig Zeit übrig bleibt, etwas zu unternehmen, indessen hoffe
ich doch, daß Sie in dem Laufe des gegenwärtigen Jahres ein kleines orientalisches
Produkt von mir erhalten werden, wenn anderst nichts dazwischen kommt. – Von der
Feierlichkeit in der orientalischen Akademie996 schreibe ich Ihnen nichts, indem Sie
ohnehin mit der letzten Post davon umständlich werden verständigt worden sein. Vom
Herrn Baron VON JENISCH existiert kein Porträt. – Ihre sämtlichen Einschlüsse, samt
jenem an Herrn VON ENGEL habe ich richtig bestellt. – Von der Meinigen eine
Empfehlung. Leben Sie wohl, und schreiben Sie mir bald wiederum. Zu dem
herannahenden Namenstag997 wünsche ich Ihnen alles erdenkliche Gute, erhalten Sie
mich ferner in Ihrem freundschaftlichen Andenken, und vergessen Sie nicht Ihren
DOMBAY
N.S.: Herr Baron VON JENISCH, von welchem eine Empfehlung folget, läßt Sie ersuchen,
ihm gefällig anzuzeigen, mit was für einem Schiffe Sie das für die k.k. Hofbibliothek
bestimmte orientalische Manuskript, dessen Betrag à 100 f er bereits dem Herrn
V. CHABERT übergeben hat, expediert haben, und durch wen er selbiges aus Triest
erhalten werde?

361.

366 Jenisch/HP

1804 III 2/[Wien]

Wohlgeboren sonders geehrter Herr Legations‐Secretaire
Ich hätte schon längst auf dero wertes Schreiben vom 25ten Novem[ber] abgewichenen
Jahres geantwortet, wenn ich nicht von eine Zeit zur anderen gehoffet auf den Empfang
der für die k.k. Bibliotheke […ka]uften arab[ischen] M[anu]s[kri]pten unter einem
bestätigen zu können998. Ich habe zwar keinen Anstand genommen, die Zahlung an
H[errn] V[ON] CHABERT gegen dero Quittung zu machen, wiewohl solches bei der k.k.
995
996
997
998

André du Ryer, Grammaire turque, 1630.
Wohl anlässlich des 50jährigen Bestehens der 1754 eröffneten Orientalischen Akademie.
19. März.
Man vgl. hiezu die Briefe DOMBAYs an HP ddo vom 14.01.1804 und 02.03.1804.
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Bibliothek
ohne
vorhergehende
Formalität
wie
zum
Beispiel
der
Assekurations[sic]wegen des Transports nicht geschehen sollte. Indessen da diese
M[anu]s[kri]pten noch nicht gekommen sind und [ich] auch zur Stunde noch nicht weiß,
wann und durch wen ich solche empfangen werde, so belieben [Sie], mir solches durch
H[errn] V[ON] CHABERT bekannt zu machen.
Ich habe mit H[errn] Direktor Abbe NEUMANN999 gesprochen; er hat mir nicht nur
allein die ägyptischen [Manuskripte] durch die selbe[n]1000 erhaltenen Seltenheiten
erhalten zu [haben] bestätiget, sondern [diese] auch gezeiget und mir versichert, daß er
diese Stücke beschreiben und in die literarischen Blätter werde einrücken lassen samt
Bemerkung, auf wes Art solche in das Museum gekommen sind. Ich beharre mit wahrer
Wertschätzung dero ergebener
Fr[eiherr] V[VON] JENISCH

362.

2000 HP/Dombay

1804 III 10/[?]

[Erschlossen aus 1804 IV 17]

363.

416 Krufft/HP

1804 III 12/Brünn

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

364.

141 Chabert/HP

[1804] III 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

365.

739 Stuttner/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

999
1000

Franz NEUMANN war allerdings primär Numismatiker.
Nämlich HP.

1804 [III] 16/Czernowitz
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366.

2000 HP/Böttiger

1804 III 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

367.

2000 HP/Böttiger

1804 III 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

368.

701 Smith/HP

1804 III [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

369.

141 Chabert/HP

1804 IV 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

370.

649 Rossetti/HP

1804 IV 4/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

371.

28 Arthur/HP

1804 IV 9/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

372.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

[1804] IV 17/Wien
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373.

198 Dombay/HP

1804 IV 17/Wien

Teuerster Freund!
Die mit Ihrem vorletzten geehrten Schreiben an mich beförderten Briefe an Freiherrn
VON COLLENBACH1001 und Herrn VON HYPSCHLE habe ich sogleich beiden zu übergeben
nicht ermangelt, und werde auch die von unserem Freunde RAAB verlangten Portraite
zu seiner Zeit zu übermachen besorgt sein; es hat bis nun noch nicht geschehen können,
indem meine Frau fast den ganzen Winter hindurch kränkelt; Herr VON RAAB wolle
demnach nur noch einige Zeit in Geduld zu stehen die Güte haben. – Was Sie mir in
Ansehung des Almanac de la cour schreiben, ist mir ganz neu, denn ich habe dem Herrn
Internuntius1002 ein Exemplar davon überschickt, bin aber nicht so neugierig gewesen,
hineinzusehen, in was für einer Ordnung die dortigen Herrn Beamten stehen; ob Sie
auch in dem Schematismus hinter dem ersten Dolmetscher stehen, ist mir noch
unbekannt, denn derselbe wird erst dieser Tagen zum Vorschein kommen; sollte aber
sich die Sache so verhalten, so seien Sie versichert, daß dieses weder Ihrer Ehre, noch
Ihrer Beförderung nachteilig sein werde; denn von jeher hatte der Herr Baron VON TESTA,
als erster Dolmetscher, gleich nach dem Herrn Internuntius den ersten Rang, indem er
doch die heiklichsten und geheimsten Gegenstände bei der Pforten zu verhandeln hatte,
und so scheint sich dieser Rang auch bis jetzt fortgesetzt zu haben. Nachforschungen
deshalben anzustellen, würde nur zu unangenehmen Explikationen Anlaß geben, denen
ich wegen meiner eigenen Ruhe und Zufriedenheit von jeher auszuweichen mich
bestrebet habe; sollten Sie sich jedoch wirklich gekränkt finden, so haben Sie ja den Herrn
Internuntius, bei dem Sie sich beschweren können, und der Ihre Beschwerden anher
gelangen lassen kann; indessen wäre mein aufrichtiger und freundschaftlicher Rat, diese

1001

1002

BACHOFEN‐ECHT nennt Heinrich Gabriel Freiherr VON COLLENBACH (1706–1805) als Hofrat und
Staatsoffizial bei der Geheimen Staatskanzlei in Wien, mit dem angegebenen Todesjahr 1805; die
ADB gibt für eine gleichnamige und in den selben Funktionen stehende Person das Todesjahr
1790 an. Eine Identität ist insoferne nicht anzunehmen, als der hier in Betracht kommende
COLLENBACH nach HPs BE‐Erinnerungen bis zu seinem Tode 1805 als Staatsrat aktiv gewesen
war (HP bezog nach ihm dessen Dienstzimmer), was für einen 99jährigen denn doch schwer
vorstellbar ist. Es muss sich deshalb wohl um einen in den herangezogenen Hilfsmitteln weiters
nicht ermittelbaren Sohn, also einen Bruder des bei Wurzbach als 1772 geborenen Militärs Gabriel
Freiherrn VON COLLENBACH (gest. 1840 als Feldmarschall‐Leutnant und ab 1821 u.a. Kämmerer)
gehandelt haben, der bei WURZBACH aber auch in den Nachträgen nicht erwähnt wird –
vermutlich Egydius Freiherr VON COLLENBACH, der 1790–1801 im österreichischen auswärtigen
Dienst tätig war; (s. dazu Erwin Matsch, „Der Auswärtige Dienst von Österreich(‐Ungarn) 1720–
1920“, Wien‐Köln‐Graz 1986).
Es war dies STÜRMER. Das Verhältnis zwischen diesem und HP war eher gespannt. – Internuntius
ist der Titel des kaiserlichen Gesandten bei der Hohen Pforte.
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Sache ganz fallen zu lassen, um so mehr, als dieses Ihrem weiteren Fortkommen nicht
nachteilig sein kann und nur einen üblen Eindruck gegen Sie hervorbringen würde, ohne
den verhofften Endzweck zu erzielen. Sollten Sie jedoch, ungeachtet meines
freundschaftlichen Rats, sich deshalben an Herrn Baron VON COLLENBACH zu wenden,
sich berechtiget glauben, so bitte ich, mich ganz aus dieser Sache zu halten, denn ich
habe, aus den obigen Gründen, ihm davon kein Wort gesagt; indessen wünschte ich, daß
Sie zu Ihrem eigenen Besten das ganze hiebei beruhen ließen; nehmen Sie mir nicht übel
meine freimütige Äußerung, denn ich wünsche nichts anderes, als Ihre Zufriedenheit
und die Beseitigung aller Unannehmlichkeiten, die durch einen oder anderen Schritt
wegen dieser Angelegenheit, neuerdings entstehen könnten. In Beantwortung Ihres
geehrten zweiten Schreibens vom 10. März muß ich Ihnen melden, daß ich Ihre
Einschlüsse an die bestimmten Personen sogleich bestellet habe, auch habe ich das
überschickte Paket an Herrn VON BRENNER ganz undurchstochen1003, demselben
eingehändiget. In Ansehung Ihres nächsten Quartals, werde ich nicht ermangeln, den
Herrn VON CHABERT zu fragen, was er davon zur Saldierung Ihrer Rechnung brauche,
dem ich sodann die verlangte Summe auszahlen werde. – Für die gütige Mitteilung der
Nachricht von einem in Skutari1004 gedruckten, und fast vollendeten französisch‐
türkischen Lexikon, und dessen fernerem Schicksale, danke ich Ihnen, liebster Freund,
ganz verbindlich; es wäre zu wünschen, daß dieses Werk, aus der in Ihrem Schreiben
angeführten Ursache nicht ins Stecken geraten möchte; es scheint doch aus allem, was
Sie mir von Zeit zu Zeit mitzuteilen so gefällig sind, daß man sich ziemlich mit dem
Drucke verschiedener orientalischer Werke, unter der Leitung des guten
ABDURRAHMAN1005 in dem türkischen Reiche abgebe; sollten Sie denselben zu sehen
Gelegenheit haben, so bitte ich ihn, in meinem Namen vielmals zu grüßen und zu sagen,
daß ich die bei der Demarkation ausgestandenen außerordentlichen Beschwerlichkeiten
niemalen vergessen werde, sowie ich seine bei dieser Gelegenheit gegen mich bezeigte
Freundschaft immer vor Augen habe. – Leben Sie wohl und lieben Sie ferner Ihren
DOMBAY

1003

1004
1005

Die Post wurde damals vor allem am Cordon sanitaire an der Grenze zu den habsburgischen
Ländern mit einer Kontumazgabel, mit Degen u.ä. Werkzeugen durchstochen, wovon man sich
in Hinblick auf Seuchen wohl durch Lüftung eine Einschränkung der Ansteckungsgefahr
erwartete.
Wohl Üsküdar, heute der asiatische Teil Istanbuls (und nicht das albanische Scutari/Shkoder).
Vermutlich ein Drucker in Istanbul oder Üsküdar.
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374.

801 Wallenburg/HP

1804 IV 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

375.

2000 HP/Böttiger

1804 IV 26/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

376.

141 Chabert/HP

1804 [IV–IX] [?]/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

377.

141 Chabert/HP

1804 V 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

378.

1206 Kollowrat NN/HP

1804 V 7/Hermannstadt (Sibiu)

[Noch1006 nicht bearbeitet – SAH]

379.

639 Ricketts/HP

1804 V 11/[London]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1006

Es dürfte sich um einen Militär gehandelt haben – der Miliärschematismus weist zahlreiche
Träger des Namens „Kollowrat“ aus, da dieser Schematismus aber nach Truppenkörper geordnet
ist, ist nicht auszumachen, welche dieser Personen zur fraglichen Zeit in Hermannstadt
stationiert war. Von den bei WURZBACH ausgewiesenen „Kolowrat“ kommt niemand in Frage,
allerdings schwankte die Schreibung l/ll offenbar.
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380.

198 Dombay/HP

1804 V 18/Wien

Teuerster Freund!
Aus der nebenfolgenden Rechnung werden Sie zu ersehen belieben, daß ich für Ihre
Rechnung 238 f 48 xr in Konventionsgeld bei Herrn Baron VON GAMERRA erlegt, und
dem Herrn VON CHABERT, 100 f in Banknoten übergeben habe. Der Schein des Baron
GAMERRA ist der Rechnung des Herrn Baron VON TESTA, wie gewöhnlich,
beigeschlossen. Leben Sie wohl und lieben Sie ferner Ihren
DOMBAY

381.

637 Richelieu du Plessis/HP

1804 V 22/Odessa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

382.

758 Theimer Elise/HP

1804 V 30/Wien

Mein lieber Bruder hat die Ursache seines langen Schweigens so weislich1007 um mich
selbst zu drehen gewusst, daß ich auch nicht ein Wörtchen mehr darüber zu sagen habe.
Auch von HERBERTs sage ich nichts mehr, denn ich bin überzeugt, was Sie tun können,
daß tun Sie gewiß. Was soll ich Ihnen über den 2ten Teil Ihres Briefes sagen. Lieber, Sie
haben mich zum Teil erschüttert, aber doch auch zum Festhalten meines Systems
beigetragen. – Nie werde ich heiraten, wenn ich nicht dabei die wenigsten[s]
wahrscheinliche Aussicht, nach meinen Begriffen glücklich zu sein, habe. Ich kenne für
mich kein größeres Glück, als die erliebste1008 Freundin eines vernünftigen guten
ehrlichen Mannes zu sein, der von welchem Stand er immer sei, mir soviel zu meinem
Unterhalt durch eigernen Fleiß schafft, als ich jetzt gewohnt bin zu haben, dem
häusliches Glück so lieb, so schätzbar ist wie mir, dessen Geist nur so viel gebildet wäre,
als meine Wenigkeit. – Der mich nicht wegen dem Ruf des Vermögens, sondern wegen
dem, was wirklich gut an mir wäre, lieb hätte. Finden Sie das zuviel begehrt, lieber
Bruder, finden Sie das etwas romanhaftes daran? –‐ So einen Mann lernte ich noch nie
kennen; sonst würde ich gewiß nicht nachgebig1009 gewesen sein. Ich bin überzeugt, daß
es hier mehrere dergleichen geben mag, aber nun zanken Sie mit dem Schicksal, nicht

1007
1008
1009

Im Sinne etwa von „klug“.
Die erste Seite des Briefs endigt mit „er‐“ die zweite beginnt mit „liebste“.
Vermutlich wollte Elise hier statt „nachgebig“ das Wort „unnachgiebig“ schreiben.
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mit Ihrer armen Schwester, daß es mir nie einen in den Weg führte. Sollte ich den ersten,
der kommt, wählen ohne Überzeugung, glücklich zu werden? Sie haben Recht, viele
Jahre sind unbringlich vorüber, aber es war nicht meine Schuld, meine Lage, meine
Verhältnisse machten es nicht anders möglich. Ich bin dermalen1010 ganz frei, vor 6
Wochen ungefähr kam mein letzter Frager, ein rüstiger Wittwer von 32 Jahren. Der arme
Nar[r] verliebte sich dermassen auf dem ersten Anblick, daß ich’s für Sünde hielt, mich
öfters sehen zu lassen. Es ist ein Kaufmann, und für die Kleinigkeit von 15 – 20000 f
wollte er sich in Wien ansässig machen und mich zum glücklichsten Weibe. – Wissen Sie
was, lieber Bruder, schicken Sie mir einmal einen von Konstantinopel, vielleicht gibt’s da
so etwas, meinen Geschmack kennen Sie nun, und jetzt zanken Sie mir noch einmal über
diesen Gegenstand, wenn Sie Herz haben. Nie habe ich mit einem jungen Mann darüber
gesprochen, dieser Beweis von Vertrauen war nur für meinen Bruder. Aber nur lassen
Sie mich auch bald hören, daß Sie gewählt haben: ohne eine Schwägerin1011
mitzubringen, dürfen Sie mir nicht nach Wien. Jeder brachte noch ein liebes Weibchen
von Konstantinopel, würden Sie sich nicht schämen, wenn Sie allein kämen? – Haben Sie
das Brün[n]lein1012 schon, macht es Ihnen Vergnügen, daß Sie es so geschwinde
bekamen? Wie ich Ihren letzten Brief bekam, war es schon unter Weges, Eck[ard1013]
besorgte es und stand mir mit seiner Ehre für die sichere Bestellung. Ihre Petschaft1014
kann ich Ihnen noch nicht schicken, erst nächsten Leopoldstätter Markt werden sie1015
fertig. Ich glaub,e die ersten waren verunglückt. Sobald ich sie bekomme, werde ich sie
an H[errn] V[ON] CHABERT übergeben. Leben Sie wohl lieber Bruder, auch ich werde
Ihren nächsten Brief von Weidling beantworten, nehmen Sie doch das hübsche Siegel
wieder dazu.
Elise

383.

141 Chabert/HP

1804 VI 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1010
1011

1012

1013
1014

1015

= derzeit.
Mit dem Wort „Schwägerin“ ordnet Elise (wohl unbewusst) HP die Position ihres Ehemannes
zu. An einer anderen, inhaltlich adäquaten Stelle, verwendet sie das Wort „Schwester“.
Das gestickte Jungferbrünnlein bei Weidling. HP hat es, wie er in seinen Erinnerungen schreibt,
bis in sein Alter in hohen Ehren gehalten.
Wohl von HP mit roter Tinte ergänzt.
Vgl Brief vom 01.10.1803 – Elise THEIMER bestellt für HP Siegeltypare, der nachfolgende Text läßt
vermuten, dass es mehrere Typare waren.
Damit ist wohl die Herstellerfirma gemeint.
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384.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1804 VI 14/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

385.

636 Rich/HP

1804 VI 16/Malta

Dear Sir
Although I have not the Pleasure of being personally acquainted with you, the Accounts
I have heard of you from my good friend Mr. WILKINS1016 induce me to wish very much
for the Pleasure of your Correspondence, especially as our Pursuits are nearly alike, I
myself having some Knowledge of Oriental Literature and Antiquities.
But in this Correspondence I fear I shall be the principal Gainer, both from your
superior Skill as an Orientalist, and my being appointed for the East India Company’s
Affairs to attend the Consul for Egypt1017, a country of which I believe few know better
than yourself. Nevertheless, any information I may be able to collect, I shall always be
happy to communicate. ‐‐‐
I have for some Time past made the Arabic and Persian Language (but especially the
Former) my particular Study and I have translated into English Poetry the Works of Ali
, besides several Pieces from the Divan Hamasa1018, HARIRI1019 etc. ‐‐‐

1016

1017

1018

1019

Sir Charles WILKINS (1749–1836) war ein englischer Orientalist und Schriftsetzer, der als erster
westlicher Gelehrter die Bhagavad Gita übersetzte und Schrifttypen für die Devanagari‐Schrift
herstellte; (BARCH).
1804 wurde der damals bereits von Sir Charles WILKINS geförderte 17jährige RICH zum Sekretär
von Charles LOCK ernannt, der soeben zum Generalkonsul über den Mittelmeerraum mit Sitz in
Kairo ernannt worden war. Auf der Reise nach Kairo fing das Schiff in der Bikaya Feuer und RICH
reiste deshalb über Italien und Malta, wo er erfuhr, dass sein zukünftiger Chef kürzlich hier
verstorben war – Mr. LOCK hatte sich auf der Rückreise von Konstantinopel ein „Fieber“
zugezogen. Seitens der East India Company schlug man ihm nun vor, nach Konstantinopel zu
reisen, um dort seine Kenntnisse im Türkischen und Arabischen zu vervollkommnen. RICH ging
aber nach einigen Wochen in Istanbul nach Smyrna (heute Izmir), wo er Vorlesungen besuchte
und sich unter die türkischen Studenten mischte. Angeblich soll er 1805 als „Geheimagent“
eingesetzt worden sein; er besuchte Aleppo und Antiochia, aber auch die Region weiter im
Norden; (Wikipedia 20150717).
Die berühmte, von ABU TAMMAM erstellte Anthologie ältester arabischer Volks‐ und
Heldenlieder; (Encyclopedia of Arabic Literature 1 (1998) 48 (google books)). Friedrich RÜCKERT
hat daraus 870 Gedichte übersetzt.
Der arabische Dichter und Grammatiker Ibn al‐HARIRI (Abu Muhammad al‐Qasim ibn Ali ibn
Muhammad ibn Uthman ibn al‐HARIRI al‐Basri, 1054–1122) ist vor allem durch seine Makamen
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The Taste for Oriental Literature seems to be somewhat increasing in England, but
is very far from being as general as I could wish. Mr. CARLYLE1020, the Arabic Professor at
Cambridge, has published some good Specimens of Arabian Poetry1021, and is now
employed in translating the Scriptures into Arabic for the use of the Missionaries1022. Our
friend WILKINS1023 is reviewing, correcting, and making several Additions to
RICHARDSONS Dictionary of the Arabic and Persian Languages1024, which when
completed will be a most desirable Work. A particular friend of mine, of the name of
FOX1025 has translated the Laily and Mejnoon1026
of HALALI1027 from the Persian,
besides other detached Pieces, and most of the Divan1028 of HAFIZ1029, which he is
preparing to publish, and which will be perhaps the most beautiful Specimen of Oriental
Literature ever published. ‐‐‐‐There are the principal Works in Oriental Literature now
in Agitation in England.
I fear the state of Literature in Turkey is at a very low Ebb. Nevertheless I am
informed that there are some very good Libraries at Constantinople. Do the Turks

1020
1021

1022

1023
1024

1025
1026

1027

1028

1029

bekannt geworden – auch von diesen sehr schwierigen Texten hat RÜCKERT die vermutlich beste
Übersetzung geliefert.
Joseph Dacre CARLYLE (1759–1804), (BARCH).
CARLYLE, Specimens of Arabian Poetry, from the earliest time to the extinction of the Khaliphat,
with some account of the authors, Oxford 1796 (online zugänglich www.Gateway‐Bayern.de).
CARLYLE, Bible. Arabic. The version of Saʾadiah ben Joseph; edited by J. D. Carlyle, Newcastle
upon Tyne 1811
Sir Charles WILKINS; (BARCH).
John RICHARDSON (1740/41–1795, s. Barch) war Verfasser des ersten persisch‐arabisch‐englischen
Wörterbuches, das – nach dem Vorbild des MENINSKIschen Thesaurus organisiert – 1778–1780
erschienen war und nachfolgend mehrfach von Sir Charles WILKINS herausgegeben wurde.
RICHARDSONs Arbeiten zur persischen Grammatik entstanden in Zusammenarbeit mit Sir
William JONES.
Weder FOX noch dessen erwähnte Arbeiten zu Leila und Meshnuni konnten eruiert werden.
Layla und Majnun (English: Possessed by madness for Layla; Persian (Leyli o Majnun); Arabic:
(Majnun Layla)) ist eine Liebesgeschichte, die als Gedicht im alten Arabien entstand, später von
dem persischen Dichter NEZĀMI, der auch ʺKhosrow und Shirinʺ schrieb, aufgenommen wurde.
Es ist das dritte seiner fünf langen Verserzählungen, Khamsa (das Quintett).
Wohl BADRIDDIN HILALI, (b. Astarabad, ca. 874/1470; d. Herat, 936/1529) war ein persischer Poet.
poet. In Herat war er ein Mitglied des literarischen Zirkels von Sultan HUSAYN‐E BAYQARA und
ein enger Mitarbeiter von ALISHER NAVAI.
Der Diwan (Gedichtesammlung) ist – obgleich erst nach seinem Tode zusammengestellt – HAFIS’
bekanntestes Werk und in etwa 1000 Handschriften in Europa und dem Orient überliefert.
HAFIS (Šams ad‐Dīn Moḥammad Ḥāfeẓ‐e Šīrāzī, um 1320 – um 1389) ist einer der bekanntesten
persischen Dichter. HP hat 1813 eine Übersetzung des Diwan in zwei Bänden in Stuttgart
herausgebracht, die ob ihres Einflusses auf GOETHE besonders bekannt geworden ist.
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cultivate Poetry much now? What are the principal Poetical Works now exant among
them? Is the Persian Language much admired at Constantinople? There is a Mameluke
here (SELIM Effendi), who understands Persian, and admires principal[l]y HAFIZ and
SADI1030, & separate several Passages from the former Poet.
Mr. LOCK1031 His Brittanick Majesty’s Consul General for Egypt, with whom I am
going to that Country, being obliged to go to Constantinople, on particular Business will
be the bearer of this Letter, and will return here previous to his going to Alexandria. I
remain, Sir, Very truly Yours
Claudius Ja[me]s RICH

386.

141 Chabert/HP

1804 VI 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

387.

141 Chabert/HP

1804 VII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

388.

719 Starhemberg/HP

[1804] VII 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

389.

729 Straton/HP

1804 VII 5/Büjükdere

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1030

1031

SAADI (eigentlich MUSCHARRAF AD‐DIN ABDULLAH, ca. 1190–1283/1291) war ein herausragender
persischer Dichter und Mystiker und wurde der volkstümlichste Poet seines Landes; in seiner
Geburtsstadt wurde ihm ein heute noch vielbesuchtes Mausoleum errichtet.
Charles LOCK (1770–1804) war britischer Generalkonsul in Neapel im Jahr 1798–1803 (als welcher
er als Kritiker in Konflikte mit NELSON und Lady HAMILTON geriet); 1803 wurde er zum
Generalkonsul in Ägypten ernannt, erkrankte aber auf der Reise nach Kairo und starb am
12.09.1804 auf Malta; (Wikipedia 20150615).
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390.

164 Cooke/HP

1804 VII 8/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

391.

141 Chabert/HP

1804 VII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

392.

649 Rossetti/HP

1804 VII 19/Rossette (Raschid)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

393.

2000 HP/Dombay

1804 VII 25/[?]

[Erschlossen aus 1804 VIII 17]

394.

141 Chabert/HP

1804 VIII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

395.

661 de Sacy/HP

1804 VIII 4/Paris
Paris, 16 Therm[idor] xii

Monsieur
Je suis en vérité, confus et de toutes les choses obligeantes que vous me dites, et de tous
les cadeaux dont vous me comblez. Vous réduisez presque mon amour‐propre à craindre
l´heureuse circonstance qui me procureroit l´avantage de faire votre connoissance
personelle de peur que le proverbe n´eut son application, et que je ne vous parusse de
près bien au dessous de l´idée que vous vous faites de moi. Je vois bien que vous me
croyez beaucoup plus fort en turc que je ne le suis. Je suis tout au plus1032 la grammaire
de cette langue, et ce n´est qu´avec beaucoup de temps et de coups de dictionnaire que

1032

Allerhöchstens.
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je viens à bout de traduire. Je sens fortement ce malheur en ce moment où il va vaquer1033
au Collège de France une chaire de persan et de turc, à laquelle je pourrois être nommé,
et qui me produiroit une augmentation d´encaissement dont j´ai grand besoin. Mais
comme je n´aime pas à être au dessous de ma besogne1034, je ne sai si je pourrai me
résoudre à la demander ou même à l´accepter. Je crains d´ailleurs avec ma santé faible la
surcharge du travail.
Comme vous m´avez témoigné que mes principes de grammaire générale pourroient
intéresser Monsieur d´ITALINSKY, je vous en ferai tenir par le porteur de la présente un
exemplaire que je vous prie de lui offrir en mon nom. Ce sera un nouveau /// bienfait
dont je serai redevable1035 à votre amitié. Vous apprendrez avec interêt, que ma
grammaire arabe est sous presse. J´en ai la première feuille. Quand serai‐je assez heureux
pour faire hommage d´un exemplaire à vous et aux personnes à qui leur bonté donne
tant de droit à ma reconnoissance! Si cette impression est mesuré rondement1036, je ne
voudrois pas répondre qu´elle ne devançat ma chrestomathie, vrai ouvrage de
Pénélope1037. Je vais imprimer en même temps mon Mémoire sur l´ancienne littérature
des Arabes dans le tome L du recueil de l´Académie1038, et une notice assez curieuse du
1039ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻻﺷﺮافde Masoudi1040 dans le tome VIII des Notices.
Notre exemplaire du 1041 ﻛﺘﺎب اﻻﻏﺎﻧﻲest complet: il pourroit se faire que le volume que
vous avez, dépendoit d´une autre exemplaire en caractère africaine dont un particulier
possède ici des fragments acquis en Egypte. Voilà un ouvrage digne d´une longue notice,
mais qui malheureusement n´a pas un ordre satisfaisant.

1033
1034
1035
1036
1037
1038

1039

1040

1041

Frei werden.
Arbeit, Geschäft.
Etwas schuldig sein.
Gerade heraus.
Sisyphos‐Arbeit.
Silvestre de Sacy, Mémoire sur l´origine et les anciens monumens de la littérature parmi les
Arabes. Paris 1805: Imprimérie royale (Mémoires de l´Académie des Inscriptions, tome L).
Kitāb at‐Tanbīh wa al‐Išrāf: jüngstes Werk von Al‐MASUDI, Enzyklopädie zu Astronomie u.a.
Naturwissenschaften; (Sezgin, 1978:198ff).
Al‐MASUDI, DMG: Abū al‐Ḥasan ˀAli ibn al‐Ḥusain al‐Masˀūdī (895–957), arabischer Philosoph,
Geograph und Historiker aus dem heute irakischen Kufa. Eignete sich durch zahlreiche Reisen
im Orient einiges Wissen an, das er in seinen Universalwerken Kitāb at‐Tanbīh wa al‐Išrāf und
Murūǧ aḏ‐Ḏahab schriftlich niederlegte; (Sezgin 1967:332ff).
[Kitāb al‐Aġānī]: verfasst von Abu al‐FARADSCH al‐Isfahani (gest. 967), entstand aus einer
Liedersammlung und entwickelte sich zu der umfangreichsten Enzyklopädie der arab. Poesie,
wichtige Informationsquelle über das Leben der Araber zwischen Dschahiliya und islamischer
Zeit; (Sezgin 1975:64).
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Après tant de cadeaux que vous m´avez faits, je ne devrois pas risquer de vous
donner une aucune commission. Permettez[‐]moi d´en user librement avec vous1042,
Monsieur, mais consentez aussi à n´être que mon mandataire1043 et à me faire payer les
acquisitions que vous ferez pour moi.
Entre les livres imprimés anciennement à Constantinople, il en est un que je
desirerois surtout avoir. Ce sont les Tables chronologiques1044 de Cateb Tchélébi1045. Je
pense qu´elles ne passeroient pas mes facultés. J´en aurois acquis ici une exemplaire pour
50 francs, mais en le collationnant1046, j´y ai trouvé une lacune de 8 pages /// ce qui m´en
a dégoûté. J´ignore ce que ce livre vaut, mais vous voyez à peu près ce que je pourrois
sacrifier au désir de l´avoir.
La guerre nous sépare totalement de l´Angleterre. Depuis cettre rupture je n´ai eu
aucune nouvelle directement ni indirectement de mes amis d´Oxford et de Londres. Mon
travail sur ABD‐AL[L]ATIF1047 touche à sa fin, mais il y a quelques endroits en petit nombre
sur lesquels je voudrois faire vérifier la leçon du manuscrit, et consulter M. WHITE. Cet
ouvrage quoique fort court présente beacoup de difficultés.
L´intempérie de la saison a causé ici beaucoup de maladies et surtout de fievres
catarrhales1048. Depuis deux mois la maladie ne sort point de ma famille. C´est mon tour
à présent et je vous écris avec la fièvre. J´aspire après le moment des vacances que je
[…1049] propose de passer 1050 ان ﺷﺎء ﻟﻠﻪà la campagne.

1042
1043
1044

1045
1046
1047

1048
1049
1050

Gestatten Sie mir, mein Herr, frei über Sie zu verfügen.
Bevollmächtigter.
Čalabī, Kātib (1733) Takvīm‐üt‐Tevārīh, Kostantiniye: Ibrahim Müteferrika. Abgefasst in türk.
Sprache, bis Mitte des 18. Jh. in Konstantinopel gedruckt.
Damit ist DMG Kātib Čalabī alias HADJI CHALFA gemeint.
Überprüfen, durchsehen.
Silvestre de Sacy, Relation d´Egypte. Par Abd‐allatif, Paris, 1810. – Bei dem Werk handelt es sich
um die französische Übersetzung einer der ersten Beschreibungen des alten Ägypten in der
Neuzeit durch ABD AL‐LATIF AL‐BAGHDADI DMG Muwaffaq ad‐Dīn Abū Muḥammad ibn Yūsuf
ˁAbd al‐Laṭīf (1162–1231) Al‐Ifāda wa al‐Iˁtibār (Stern 1960:74). Der Titel des Originals lautet:
Kitāb al‐Ifāda wa al‐Iˁtibār [„Buch des Berichtens und der Betrachtung“]. Zuvor hatte POCOCKE’s
Sohn eine unfertige lateinische Übersetzung des Werkes erstellt. Darauf folgten die
Übersetzungen von WAHL 1790 ins Deutsche und von WHITE 1800 ins Englische (Silvestre de
Sacy 1810:xiijff.).
Keuchhusten.
Ausriss im Papier durch Verschlusssiegel.
[in šāˀ Allah]: So Gott will.
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Je ne connois point le jeune homme qui doit se charger de cette le[ttre]1051 c´est je
crois, un élève du Prytanée1052, qui est envoyé à Constantinople pour y suivre ses études.
Je vous renouvelle, Monsieur, l´assurance de mon parfait attachement, et de tous les
sentiments que vous méritez et avec lesquels j´ai l´honneur d´être pour la vie Votre très
aff[ect]é serv[iteu]r et ami
SILVESTRE DE SACY

396.

701 Smith Edward/HP

1804 VIII 7/Walmer

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

397.

729 Straton/HP

1804 VIII 9/Büjükdere

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

398.

649 Rossetti/HP

1804 VIII 14/Rosette (Raschid)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

399.

141 Chabert/HP

1804 VIII 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1051
1052

Lesung wegen Lücke unsicher.
Französische Militärschule in La Flèche, Dept. Sarthe. Sie wurde von HENRI IV. 1603 gegründet.
Zwischen den Jahren 1793 und 1808 wurden die Räumlichkeiten des Palais, in dem zuvor ein
Collège untergebracht war, für verschiedene andere Zwecke genutzt; (Wikipedia 20100329).
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400.

198 Dombay/HP

1804 VIII 17/Wien

Teuerster Freund!
In Antwort auf Ihr gütiges Schreiben vom 25. Juli, so ich erst gestern zu erhalten das
Vergnügen hatte, habe ich die Ehre zu melden, daß ich von Ihrer mittels Herrn Baron
von OTTENFELS eingeschickter Quittung für das verflossene Juli‐Quartal bereits den
gewöhnlichen Gebrauch gemacht habe und Ihnen dieser Tagen das Geld zu übermachen
besorgt sein werde; da mir aber Herr VON CHABERT gesagt hat, daß er für Ihre Rechnung
150 f brauche, so habe ich keinen Anstand genommen, ihm 70 Kronen [sic] gegen seine
Quittung und gegen dem, daß er diese Kronen für Banko‐Zetteln1053 zu ihrem Nutzen
umsetzen sollte, sogleich zu übergeben, wovon er Sie zweifelsohne noch heute
verständigen wird; das Übrige werde ich, wie gesagt, dieser Tage dem Baron GAMERRA
einhändigen und Ihnen sodann, wie gewöhnlich, die weitere Nachricht geben.
Die Briefe an CHABERT, DOBLHOFF1054 und GRUBER sind richtig bestellt worden, jener
an Baron VON JENISCH wird ihm morgen eingehändigt werden, indem er sich dermalen
in Weidling1055 aufhält, und nur Mittwoch und Samstag in die Stadt kommt. – Für die
literarischen Nachrichten danke ich Ihnen ganz verbindlichst, und behalte mir vor, Ihnen
nächstens mittelst der Bukarester Post1056 von einem zur Leipziger‐Messe erschienenen
orientalischen Werke, dessen Verfasser sich in Konstantinopel befinden soll,
ausführliche Nachricht zu geben. – Von der wirklichen Erscheinung des angezeigten
Werkes Leile und Megnun1057, dann eines großen Teiles von HAFIZ in englischer
Sprache1058 ist mir nichts bekannt; ich werde mich aber erkundigen, und falls sich die
Wirklichkeit bestätigen sollte, ein Exemplar beider dieser Werke zu bestellen sogleich
besorgt sein. – Was meine Arbeiten anbelangt, so gedenke ich noch heuer eine Sammlung
von 400 arabischen Sentenzen und Sprichwörter, die noch nicht von jemandem zum
Drucke befördert worden sind und den gelehrten Marokkaner Ebu Medin1059 zum
1053

1054

1055

1056
1057

1058

1059

Der Bancozettel war das erste Papiergeld in Österreich, er wurde erstmals 1762 ausgegeben und
war bis zum Staatsbankrott von 1811 im Umlauf.
Vermutlich der Hofrat Joseph VON DOBLHOFF‐DIER (gest. 1831), den Wurzbach als Sohn des
bedeutenden Anton Freiherr VON DOBLHOFF‐DIER (gest. 1810) nennt.
Am Rande des Wienerwaldes nördlich des Kahlenberges, dort befand sich ein Anwesen, in dem
die Mitglieder der Orientalischen Akademie den Sommer verbrachten. HP ist dort begraben.
Dabei handelt es sich um eine feste Postlinie, die regelmäßig bedient wurde.
Es handelt sich um die in der persisch‐türkischen Literatur klassische Liebeserzählung des
aserbaidschanischen Dichters Mehemmed FIZULI (1498–1556) „Lejl und Megnun“.
Die erste Übersetzung in das Englische, 1771, stammte von William JONES. Es folgten zahlreiche
weitere Übersetzungen, es ist unklar, worum es sich hier handelt.
Diese Sentenzensammlung des Ebu MEDINI el‐Maghribi hat DOMBAY 1806 unter dem Titel „Ebn
Medini Mauri Fessani sententiae quaedam arabicae in iwen“ veröffentlicht (Wurzbach), es war
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Verfasser haben, mit lateinischer Übersetzung herauszugeben. Die Sentenzen sind
meistenteils Rhythmen voll von Moral und Scharfsinn. – Leben Sie nun wohl und lieben
Sie ferner Ihren
DOMBAY

401.

2000 HP/Böttiger

1804 VIII 25/[?]

[Erschlossen aus 1804 X 8 – Der Brief wurde durch Härtel zugestellt; HP bittet um rasche Antwort.]

402.

141 Chabert/HP

1804 IX 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

403.

639 Ricketts/HP

1804 IX 9/Worthing

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

404.

141 Chabert/HP

1804 IX 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

405.

141 Chabert/HP

1804 IX 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

dies eine späte Frucht seines Aufenthaltes in Marokko und in Spanien. HP verfügte in späteren
Jahren über eine Handschrift dieses Autors (Google books 20100307).
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406.

366 Jenisch/HP

1804 IX 18/[Wien?]

Wohlgeborner Herr
Ich bestätige den Empfang dero letzteren Schreiben, ich habe zwar das arabische
M[anu]s[kri]pt für die kais[erliche] Bibliothek erhalten, allein in seinem so misslichen
zustand, daß der arme DOMBAY und ich ohngeachtet aller angewendeter Mühe nur in
leidentlichen Zustand es herzustellen nicht getrauen; ich weiß nicht, wo die Ursach
herrühren; allein um mich bei der Bibliothek nicht responsable zu machen, muß ich all
weitere hieher Sendung verbitten und, da Sie noch ein M[anu]s[kri]pt aus der k.k.
Bibliothek in Händen haben, so muß ich ersuchen, solches zu Co[nstantin]ople an
H[errn] V[ON] STÜRMER zu behändigen, welcher solche authoritate publica sicher hieher
zu befördern besorget zeigen wird; ich beharre mit aller Hochachtung Ihr ergebenst […]
Fr[eiherr] V[VON] JENISCH
Vertatur
Ich glaube in dem neu[e]n erschienenen Werke Encyclopädischer Unterricht der
Wissenschaften des Orients den Verfasser nicht zu verkennen1060, es ist eine neue und
unbetretene Bahn, ich zweifle nicht an allgemeinem Beifall, ich habe es bisher nur in Eile
durchgangen, ich finde aber nicht aus EMELI die Zweige über die verschiedenen
besonders aber über die im Orient so beliebten Schach‐ und andern Taschenspiel, auch
aus einem anderen in meiner Bücher‐Sammlung befindlichen arabischen Buch über
[…]künste, worin unter anderen auch vom Gebrauch des Nafta[?] Erwähnung
vorkommet.

407.

2000 HP/Dombay

1804 IX 25/[?]

[Erschlossen aus 1804 XI 2]

1060

Der Verfasser dieser anonym erschienenen Publikation war HP; es handelt sich um seine
„Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen, persischen
und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen in
Konstantinopel […] Gewidmet den Freunden und Kennern der orientalischen Literatur;
gewidmet von einem derselben zu Konstantinopel Beflissenem“, Leipzig 1804; es erschien
offenbar nahezu gleichzeitig in Leipzig auch eine Übersetzung – „Coup d’oeil encyclopédique
des sciences de l’orient“.
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408.

141 Chabert/HP

1804 X 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

409.

91 Böttiger/HP

1804 X 8/Dresden

In diesem Augenblick erhalte ich durch HÄRTEL1061 Ihren Brief vom 25. August mit der
Andeutung, daß meine Antwort mit umgehender Post erfolgen müsse, wenn sie noch
mit der Bukarester Gelegenheit1062 abgehen solle. Und ich habe heute nur Augenblicke,
1063.
also
Leider, leider, mein geliebter Freund, sind uns gegenseitig mehrere Briefe
verlorengegangen. Ich schrieb Ihnen vor 2 Monaten ausführlich zum ersten Mal von
Dresden grade mit der Post. Den Brief haben Sie nicht erhalten. Aber auch 2 Briefe von
Ihnen müssen in unexakte Hände gekommen sein. Sollte Bosheit dahinterstecken? Bald
soll ichs argwöhnen. Ich schreibe Ihnen also künftig nach der Adresse von Bukarest á
Mr. MERKETUW, Agent etc. Solange bis wir einen sicheren Gesandtschaftsweg
ausgemittelt haben. Kennen Sie schon den sächsischen Agenten in Konstantinopel1064?
Durch diesen hoffe ich Ihnen nächstens zu schreiben. Sorgen Sie also für Bekanntschaft
mit ihm. Künftig komme ich gewiß auch in Verbindung mit Ihrer Legation hier. Dann
gehts noch besser. Aber den bloßen Posten traue ich nicht.
Um gleich noch etwas hierher Gehöriges zu berühren, so schreiben Sie mir: Im
Anschlusse erhalten Sie SEETZENiana. Allein Ihr übriger wohlversiegelter Brief enthält
nichts dergleichen. Und doch hungert und durstet mich darnach. Das was Sie mir vor
4 Monaten mitteilten, ist schon längst dankbar im Merkur1065 abgegeben worden.
Sie wissen also die Geschichte mit Ihrer Übersicht der orientalischen
Wissenschaften1066 noch nicht, die ich Ihnen in meinem letzten ausführlich schrieb. Mit
drei Worten also. Während des Druckens hatte HÄRTEL nie auf die Frage wegen des
Honorars bestimmt sich ausgelassen. Als ich nun in der Messe diese mit ihm abmachen
wollte, erklärte er mir rund heraus, daß er das Buch zwar gedruckt habe, aber

1061
1062
1063
1064
1065
1066

Den Leipziger Verleger und Buchhändler.
Die Bukarester Post.
Ein kurzes und freundliches Briefchen.
Dies war Friedrich HÜBSCH jun. FREIHERR VON GROßTHAL (1768–1812).
Neuer Teutscher Merkur.
Es handelt sich um HPs „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben
arabischen, persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur
Beflissenen in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer]“, 2 Bde Leipzig 1804.
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keineswegs gesonnen sei, es in Verlag zu nehmen. Er habe zu viel anderen ganz
heterogenen Verlag usw. Ich hoffe, Ihnen COTTA zum Verleger zu verschaffen und sagte
also, daß ich wohl jemand finden würde, weil mich die ganze Art der Behandlung
verdroß. HÄRTEL verlangte 600 Taler Druckkosten und wollte dann alles ausliefern.
Allein ich bin bis jetzt nicht glücklich gewesen in Unterbringung des Buches. Es herrscht
eine unglaubliche Frivolität in unserer Literatur. Was nicht politische oder
philosophische Streitschrift, Roman oder höchstens Reisebeschreibung ist, geht außer
den ökonomischen und Fakultätenschriften durchaus nicht. Während dieser
Verhandlungen hat HÄRTEL einzelne Exemplare auf Rechnung ausgegeben, d.h. sie
werden dem künftigen Verleger dann zugeschrieben. Am Ende wird doch HÄRTEL das
Werk behalten müssen und da[s] von Rechts wegen, weil er vor Anfang des Druckes ja
alle Neigung dazu zeigte. Da aber vorher kein Kontrakt über das Honorar abgeschlossen
worden ist, weil Sie ihm den M[anu]sc[rip]t sogleich zum Druck einhändigten und mir
dann nur davon schrieben: so fürchte ich sehr, nos citius Herculi clavam aut pumici
lacrimulam extorqueri posse, quam huic homini numulum1067. Es geht mir überhaupt
sehr fatal mit diesem Buche. Um es in baldige Bekanntschaft des Publikums zu bringen,
bringe ichs bei der Redaktion der alten, nun Hallischen Literaturzeitung1068, an der auch
Sie Mitarbeiter sind, dahin, daß ein von mir eingesandtes Exemplar einem großen
Orientalisten, dem sächsischen Legationsrat V. BEIGEL1069, zur schnellen und
ausführlichen Anzeige übergeben wird. Nun höre ich, daß dieser eine zwar sehr
ausführliche, aber auch sehr strenge Anzeige davon eingeschickt hat, die dem Buche
kaum große Abnahme verschaffen wird. Er hält es für eine sehr frühe Arbeit von Ihnen
und glaubt, daß Sie jetzt gewiß viele ganz falsch übersetzte Titel geben werden usw. Da
ich kein Arabisch verstehe, bin ich freilich kein kompetenter Richter in der Sache. Wir
werden abwarten müssen. Vorläufige habe ich wenigstens im Oktoberstück des Merkurs
eine kräftige Belebung eines Werkes, das auf jeden Fall sehr erweitert und eben so pikant
als lehrreich ist, angemerkt. Das Buch muß Liebhaber finden, wenn wir nur erst einen
betriebsamen Verleger gebracht hätten.
1067

1068
1069

So fürchte ich sehr, dass wir schneller dem Herkules die Keule entreissen oder aus einem
Bimsstein eine Träne herauspressen könnten, als aus diesem Menschen auch nur nur einen
Kreuzer.
Die Allgemeine Literatur‐Zeitung.
BEIGEL verfasste eine nicht gezeichnete, umfangreiche und nicht sehr wohlwollende Rezension
des HPschen Werkes in der Halleschen Allgemeinen Literatur‐Zeitung des Jahrganges 1804 in
den Nummern 296–300. An Johannes VON MÜLLER schrieb BÖTTIGER unter dem 13.08.1804,
BEIGEL habe ihm gesagt, „daß [bei HP] große Nachlässigkeiten in der Übersetzung arabischer
Ausdrücke vorkommen“ – Briefe an Johann von Müller, hg von Maurer‐Constant, 1. Bd
Schaffhausen 1839, 395.
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Da ich Ihren letzten Brief nicht erhalten habe: so habe ich Ihre bestellten Exemplare
nicht beordern können. Ich schreibe nun heute dringend an HÄRTEL, damit er Ihnen
wenigstens broschierte Exemplare schicke. Denn ans Binden ist nun einmal nicht zu
denken. An SACY1070 und RENNELL1071 müssen Sie die Bestellung von Konstantinopel aus
machen1072.
Sie haben eine Entdeckungsreise ins nördliche Anatolien gemacht1073. Lassen mir
doch, ich flehe darum, einige Früchte davon zukommen. Gern will ich aus meiner Armut
wieder etwas zu schicken suchen. Anonym können Sie mir immer einige Hauptresultate
für den Götterboten1074 mitteilen. Der hier befindliche schwedische Chargé dʹAffaires
PALIN hat einen neuen Versuch über die ägyptischen Hieroglyphen1075 und einen
anderen zur Entzifferung der Inschriften von Rosette1076 drucken lassen. Es ist viel
Mystizismus drinnen. Verlangen Sie es, so schicke ich Ihnen beides.
1070

1071
1072
1073

1074
1075

1076

HPs Briefpartner Silvestre DE SACY, zu ihm s. die Ausführungen bei Alexandra MARICS in den
Vorbemerkungen.
A: Rennel.
Vermutlich des Krieges wegen.
Wohl der von HP in seinen BE‐Erinnerungen erwähnte Ausflug nach Bursa, den er in seiner
Schrift „Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und zurück
über Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln, Karten und Inschriften, Pesth 1818 verwertete.
Für den Neuen Teutschen Merkur.
Nils Gustaf Palin, Lettres sur les hieroglyphes [...], Dresden 1802, und: Essai sur les hieroglyphes
ou Nouvelles lettres sur ce sujet [...] avec figures, Weimar 1804.
Nils Gustaf PALINs anonym veröffentlichte „Analyse de l’inscription en hieroglyphes du
monument trouvé à Rosette contenant un décret des prétres de l’Egypte en l’honneur de Ptolémée
Epiphene“ (Dresden 1804). – BÖTTIGER bezieht sich natürlich auf den berühmten Stein, der 1799
beim Fort St. Julien in der Nähe Rosettes gefunden worden ist und der einen Text in hieratischer,
demotischer und griechischer Schrift enthielt; die erste Edition des Steines wurde 1803 von der
Antiquarian Society in London herausgebracht (s. E. A. W. Budge, The Rosetta Stone, London
1961). Den ersten Versuch der Entzifferung unternahm, zweifellos auf Grundlage eines der sofort
nach der Entdeckung durch aus Frankreich eigens herbeigeholte Fachleute gemachten
Bürstenabzüge, DE SACY in seinem „Lettre au citoyen Chaptal“ (damals Innenminister
Frankreichs) von 1802, in dem er die demotische und die griechische Inschrift verglich und richtig
bestimmte Wortgruppen für Namen im Text erkannte. Im selben Jahr noch ging der schwedische
Diplomat und Sprachwissenschaftler AKERBLAD in seinem „Lettre au citoyen Silvestre de Sacy
sur l’inscriptione égyptienne de Rosette“ in der Analyse noch weiter, indem er im
hieroglyphischen Text Zahlzeichen richtig erkannte – was der erste erfolgreiche direkte
Entzifferungsschritt war. PALINs Versuch ging von der irrigen Annahme aus, dass die erste
erhaltene hieroglyphische Zeile mit der ersten griechischen Zeile identisch sei, womit er zum
Scheitern verurteilt war. Der nächste positive Schritt ist erst 1819 vom Physiker Thomas YOUNG
gesetzt worden (der partiell phonetische Zeichen postulierte), ehe sich 1821 CHAMPOLLION des
Problems annahm und 1822 seinen berühmten „Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des
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Schreiben Sie doch durch die preuss[ische] Gesandtschaft wieder an MÜLLER nach
Berlin. Er ist Ihr treuer Freund. Was gehen Sie seine übrigen Verhältnisse an1077. Die
Musen sind nirgends und überall zu Hause. Da MÜLLER fest entschlossen ist, nur eine
literarische Laufbahn zu nehmen: so winkt ihm goldene Muse. Sicher hat er mit dem
Weimar[er] Industrie Comptoir1078 einen Vertrag zur Herausgabe aller seiner Werke
geschlossen. Noch einen Band Schweizergeschichte1079. Dann kommt er an die
Universalgeschichte1080. Unterdessen sammelt er schon als preußischer Historiograph an
Materialien zu einer würdigen Biographie FRIEDRICHs des Einzigen1081. In Wien vertreibt
man alles, was nicht ins Faulbette der jetzigen Glaubensprocrustosse paßt. MEISSNER geht
als Konsistorialrat und Direktor der Simultanschulen nach Fulda zum Prinzen
VON ORANIEN. Peter FRANK und Joseph FRANK wollten gern in Wien bleiben. Allein man
hielt ihnen nicht Worte und so gehen sie doch noch nach Wilna!
SCHILLERs Wilhelm Tell ist nun gedruckt. Zu gleicher Zeit erschien einer von Veit
WEBER1082, den viele noch für aufführbarer halten als den SCHILLERischen. Bald wird
SCHILLER auch sein neuestes Trauerspiel, den Attila1083 vollendet haben. Zum Empfang
der Großfürstin1084 aus Petersburg wird er ein Gelegenheitsstück Beochas Triumphzug
aus Indien1085 auf die Weimarische Bühne zu bringen1086, wo übrigens eben GOETHEs ganz

1077

1078
1079
1080

1081

1082
1083
1084
1085
1086

hiéroglyphes phonetiques“ vorlegte. – HP hat sich zwar längere Zeit in Rosette und darnach in
Kairo aufgehalten, auch in Sakkara einen Stein mit Hieroglyphen erworben, doch der berühmte
Stein von Rosette wird in seinen Erinnerungen nicht erwähnt; dieser war ja bereits im Juli 1799
von den Franzosen gefunden worden und musste 1801 den siegreichen Engländern überlassen
werden.
MÜLLER war 1802–1804 in eine für ihn sehr unangenehme Affäre verwickelt gewesen, als er aus
seiner Homosexualität heraus (die HP aus eigener unguter Erfahrung bekannt war) einem ihn
täuschenden jungen Schaffhausener große Summen übergeben und ihn dann verklagt hatte; der
junge Mann wurde verurteilt, MÜLLER ging auf seine Leugnung homosexueller Neigung hin frei.
1804 ging MÜLLER als brandenburgischer Hofhistoriograph nach Berlin.
Ein Verlagshaus.
Johannes Müller, Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft, 5 Bde Leipzig 1786–1808.
Johannes Müller, Allgemeine Weltgeschichte von der Schoepfung an bis auf gegenwaertige Zeit,
3 Bde Tübingen 1811.
Nämlich FRIEDRICHs II., der ihn 1780 empfangen, aber nicht beschäftigt hatte. 1807 wird MÜLLER
auf ihn eine als Skandal bewertete Rede halten, die in ein Lob NAPOLEONs einmündete und von
GOETHE sofort ins Deutsche übersetzt wurde; (Wikipedia 20100307).
Veit Weber, Wilhelm Tell. Schauspiel in Jamben, Berlin 1804.
Dazu ließ sich bislang nichts eruieren.
Großfürstin Maria PAULOWNA wurde am 12.11.1804 in Weimar empfangen.
Dazu ließ sich bislang nichts eruieren.
Das war offenbar nicht der Fall – das Stück ist nicht nachweisbar, und gespielt wurde aus
demselben Anlass SCHILLERs „Die Huldigung der Künste“, Tübingen 1805.
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umgearbeiteter Götz v[on] Berlichingen aufgeführt worden ist. – KOTZEBUE mit seiner
dritten liefländischen Frau, Aug[ust] Wilh[elm] SCHLEGEL mit seiner Gebieterin, der Frau
V[VON] STAËL, und der Dichter TIEDGE mit der edlen Streiterin gegen die
wiederauflebenden Jesuiten, der Frau V[ON] DER RECKE1087, treffen sich im November
ganz unvermutet in Rom.
Eben ist von Jean Paul [RICHTER] seine Ästhetik1088 erschienen. Lassen Sie sich diese
und Vater WIELANDs Gegenstück zu Menander, Cratos und Hipparchia, wieder ein
Kalender bei COTTA, und POSSELTs1089 (der aus Gram über MOREAUs Schicksal sich in
Heidelberg aus dem Fenster herabstürzte) historisches Taschenbuch1090 gleichfalls bei
COTTA und Lebensgeister1091 vom Verfasser des goldenen Kalbes1092 bei BECKER in Gotha
kommen. Das sind einige gute Früchte von unserem Literaturbaum, der hier tausend
faule Äpfel gegen einen genießbaren trägt.
Der Buchhändler DIENEMAN, der zugleich in Penig bei Leipzig und in Petersburg
eine Buchhandlung hat, bietet Ihnen für jeden weitgedruckten Bogen Beiträge zu seinem
Journal1093, wovon ich Ihnen hier die Ankündigung beilege, 2 Frdʹor Honorar und die
strengste Geheimhaltung. Es geht alles durch mich. Schreiben Sie mir nur, ob Sie
teilnehmen wollen. Daß der schwadronierende MURHARD mit die Hand im Spiele hat,
muß Sie nicht irren. Sie könnten so viel geben und durch diese Beiträge Ihre Bibliothek
so schön rekrutieren.
Schicken Sie mir doch ein Formular vom Paternoster in fremden Dialekten für Vater
ADELUNG, der an einer Linguistik1094 arbeitet, wobei bei jedem Dialekt das Vaterunser
zum Grund liegt1095. Er grüßt Sie hochachtungsvoll.

1087
1088

1089
1090
1091
1092

1093

1094

1095

Die Dichterin Elisa VON DER RECKE, mit der TIEDGE bis zu ihrem Tod 1833 verbunden blieb.
Jean Pau, Vorschule der Aesthetik, nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Partheyen der
Zeit, 3 Bde Hamburg 1804.
Ernst Ludwig POSSELT (1763–1804) war Professor an einem Gymnasium Karlsruhe.
Ernst Ludwig Posselt, Taschenbuch für die neueste Geschichte, 9 Bde Nürnberg 1794–1803.
[anonym, Graf Benzel‐Sternau], Lebensgeister aus dem Klarveldischen Archiv, 4 Bde Gotha 1804.
Karl Christian Ernst Graf zu Benzel‐Sternau (Psedonym Horatius Cocles), Das goldene Kalb. Eine
Biographie, 4 Bde 1802–1804.
Vermutlich das „Journal von deutschen Originalromanen“, 3 Jahrgänge mit Karten und
Misikbeylagen, Penig 1802–1804, 1805.
Johann Christoph Adelung, Mithridates oder allgemeine Sprachkunde mit dem Vater Unser als
Sprachprobe in beynahe 500 Sprachen und Mundarten, Berlin, 5 Bde, 1806–1817; der erste Band
dieses Werkes handelt von den orientalischen Sprachen und erschien 1806.
ADELUNG gab das Vaterunser in „beynahe fünfhundert Sprachen und Mundarten“ an. – Das
Vaterunser war vom 16. Jh an ein Text, den man in möglichst allen Sprachen und Schriften
festzuhalten suchte und deshalb auch als Musterbeispiel für Sprachen und Schriften benützte.
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So viel für heute. Antworten Sie mir nur recht schnell. SEETZEN nicht vergessen.
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

410.

2000 HP/Dombay

1804 X 11

[Erschlossen aus 1804 XI 2 – DOMBAY erhielt HPs Schreiben mit 2 Einschlüssen am Mittwoch, 31.10.1804.]

411.

141 Chabert/HP

1804 X 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

412.

1118 Spencer Smith Constance/HP

1804 X 18/Salzburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

413.

2000 HP/Böttiger

1804 X 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

414.

703 Sidney Smith/HP

1804 X 31/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

415.

758 Theimer Elise/HP

[1804] XI 1/Wien

Kaum1096 sind wir 3 Tage hier und schon schreibe ich. Müssen Sie nicht selbst sagen, daß
das mehr ist, als Sie verdienen? Kurz eh[e] wir nach Weidling gingen, antwortete ich

1096

Die Druckerei der Congegratio de propaganda fide vermochte bereits sehr früh das Vaterunser
in 51 verschiedenen orientalischen Schriften zu drucken.
Die Datierung dieses Briefes in das Jahr 1804 erscheint durch die Übergabe der Devisen an Frau
VON CHABERT und Elises Rüge im nachfolgenden Brief gesichert.
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Ihnen auf Ihren langen ernsthaften Brief fast eben so lange und ernst, und ich wünsche
auch recht sehr, daß das Nichterhalten nur Ausrede war. Denn es wäre mir unangenehm
diesen Brief in ungebetenen1097 Händen zu vermuten. Nun kam Ihr Dank für das
Bildchen, da antwortete ich nicht mehr. Denn was kann man wohl auf einen Dank
antworten. – Genug nun von all dem, ich will nicht mehr zanken. Dafür aber versprechen
Sie mir, auch immer hübsch die Wahrheit zu sagen, und Ihre Faulheit, lieber Bruder,
nicht mir aufzubringen.
Wir waren recht sehr vergnügt in Weidling. Fr[au] V[ON] CHABERT wohnte auch
einige Wochen oben, besuchte uns, und ich fand an ihr ein liebes artiges Weibchen, der
ich recht gut sein könnte. Ich übergab ihr Ihre verlangten Devisen1098 lieber Bruder, die
zu meiner Überraschung schon im Leopoldstätter Markt ankamen. Sie sind recht hübsch,
nur weiss ich nicht, wann Sie sie erhalten werden. Wir haben das Jungfernbrünnlein 2
mal besucht. Es prangt nun mit einem schönen Marienbilde, aber die Buche ist ganz hohl
geworden und droht umzufallen1099. Wenn Sie nicht bald kommen, so werden Sie sie
nicht mehr finden. Die letzte Zeit hatten wir Konzerte, Bälle, Komödien1100, Tafeln. Ich
sah den Arno1101 wieder und dachte oft an Sie. H[err] V[ON] BRENNER war 8 Tage in
Weidling. Er ist ein sehr angenehmer Gesellschafter und hat uns viel Vergnügen
gemacht. Ich bin ihm recht gut. Ich habe Ihnen nun viel von mir geschrieben. Freilich nur
schlicht und grade. Dafür hoffe ich aber, daß mein ideenreicher Bruder mir die
Geschichte seiner Reise zum Besten geben wird und die Bilder seiner Fantasie frisch
aufgewärmt mir wohl condicioniert. Vielleicht bin ich dann so glücklich, Ihnen zur
Wiedervergeltung den Hermanskob[e]l zu sticken. Ich höre er ist unter der Presse. Sagen
Sie mir, hat Baron OTTENFELS keine Lust eine schöne Gegend um Konstantinopel
aufzunehmen und es einmal bei Gelegenheit nach Wien zu schicken, ich würde so ein
Bild recht gerne sticken und wenn es Größe und Gestalt des Jungfernbrünnleins hätte,
so gebe es ein artiges Gegenstück zu demselben. Unsere Mutter dankt für Ihre guten
Wünsche und den Eifer ihr zu dienen. Ihre teure Schwester
E[lise]

1097
1098

1099
1100
1101

A: ungebettnen.
Dies hängt mit der Anertigung eines Typars für HP zusammen. „Devise“ bezeichnet in diesem
Zusammenhang einen im oder am Wappen angebrachten Wahlspruch; offenbar wollte HP derlei
an seinem Typar angebracht sehen.
HP schildert das Schicksal dieses Baum in seinen Erinenrungen XVIII/25f.–75/4f.
A: Komedien.
Vgl ddo 1799 VIII 26 Weidling.
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416.

141 Chabert/HP

1804 XI 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

417.

198 Dombay/HP

1804 XI 2/Wien

Teuerster Freund!
Mit Ihrer angenehmen Zuschrift vom 25. September habe ich Ihre Carta bianca zur
Behebung des Oktober‐Quartals richtig erhalten, wovon ich dieser Tage den
gewöhnlichen Gebrauch machen werde; in Ansehung der angetragenen Vollmacht, Ihre
Besoldung mittelst einer in Ihrem Namen von mir zu unterfertigenden Quittung zu
erheben, wie es von Seite des Herrn VON STÖKL mir ist überlassen worden, habe ich zwar
nichts einzuwenden, indessen wäre mir doch lieber, wenn Sie, wie bis jetzt geschehen
ist, mir jederzeit Ihre Carta bianca einsenden wollten; kommt selbe nicht zur rechten Zeit
mir zu Handen, so werde ich schon vermög Ihrer dermaligen Einwilligung, eine
Quittung in Ihrem Namen ausstellen und das betreffende Quartal erheben. – Für die
Mitteilung der, in dem englischen Brief enthaltenen, literarischen Nachrichten danke ich
Ihnen recht verbindlich und habe nicht ermangelt jenen Brief sowohl dem Herrn
VON WALLENBURG als Freiherrn VON JENISCH mitzuteilen; sobald mir Letzterer gedachten
Brief wird zurückgestellt haben, so werde ich selben danknehmig an Sie zu übermachen
sogleich besorgt sein. – Sobald die Sammlung der arabischen Sentenzen1102 wird
vollendet sein, so werde ich Ihnen nach Ihrem Wunsche die bestellten zwei Exemplarien
zu übersenden das Vergnügen haben. – An Herrn VON RAAB folgt alles Erdenkliche und
ich bitte, ihm zu sagen, daß er mein Portrait samt jenem der Meinigen zu seiner Zeit,
ohne sich deshalb Auslagen zu machen, erhalten werde und dieser von ihm geäußerte
Wunsch für uns beide sehr schmeichelhaft und ein Beweis seiner gütigen Erinnerung an
mich sei. Mittwoch, den 31. Oktober erhielt ich dero zweite Zuschrift vom 11. Oktober
samt den beiden Einschlüssen A und B wovon ich den Einschluß A sogleich in eigene
Hände des Herrn Baron VON COLLENBACH abgegeben, den anderen aber an BRENNER,
ohne daß das Journal durchstochen wurde, befördert habe. Nach Ihrem Wunsche werde
ich das verfallene Quartal pro Octobri so ich nächstens erheben werde, in Conventions‐
Geld, dem Herrn VON CHABERT übergeben und Ihnen die gewöhnliche Rechnung samt
dessen Empfangs‐Scheine übersenden. – Die Meinige danket verbindlichst für die
Erinnerung und läßt sich Ihnen vielmals empfehlen. Im Anschlusse folgen 2 Briefe, so

1102

Nämlich des Ebu MEDINI el‐Maghribi durch DOMBAY.
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mir zur weiteren Bestellung an Sie vor einigen Tagen zugeschickt wurden. Leben Sie
wohl und lieben Sie ferner Ihren
DOMBAY

418.

649 Rossetti/HP

1804 XI 10/Rosette (Raschid)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

419.

141 Chabert/HP

1804 XI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

420.

2000 HP/Dombay

1804 XI 26/[?]

[Erschlossen aus 1805 I 18]

421.

141 Chabert/HP

1804 XII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

422.

52 Batthyany Josef Graf/HP

1804 XII 14/Wien

[Noch1103 nicht bearbeitet – SAH]

1103

Diesem Brief liegt zu HPs „geheimer Wissenschaft“ ein Brief des Grafen LOREDANI an BATTHIANY
bei.
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423.

141 Chabert/HP

1804 XII 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

424.

719 Starhemberg/HP

1804 XII 21/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

425.

91 Böttiger/HP

1804 XII 29/Dresden

Sie müssen, mein teuerster Freund, indes einen Brief von mir erhalten haben, der in
Leipzig von der BREITKOPF‐HÄRTELischen Handlung an den Kaufmann POLICACKY
abgegeben worden ist, wie sie aus beiliegendem Brief ersehen werden. Dieser muß Ihnen
denn zum Teil schon das Rätsel gelöst haben1104. Ich lege Ihnen nun auch den letzten Brief
von HÄRTEL bei, der freilich im Ganzen wenig Trost gewährt. Wir haben es leider mit
einem Mann zu tun, der mit jedem Tag reicher, aber auch habsüchtiger und illiberaler
wird. So viel bleibt ausgemacht, daß es mir bis zur Ostermesse gar nicht eingefallen ist
zu zweifeln, HÄRTEL wird auch den Verlag übernehmen, und daß ich auch nicht das
Geringste verschuldet habe, um ihn durch Forderungen eines hohen Honorars etwa
abzuschrecken. Ich schreibe ihm ganz offen und zutrauensvoll (denn leider kannte ich
den Pferdefuß noch nicht, den ich erst später erblickte), daß wir wegen des Honorars um
so eher zur Ostermesse übereinkommen würden, als ich H[er]r[n] V[ON] HAMMERs
Billigkeit kenne. Nun hatte ich freilich zur Ostermesse, als mir HÄRTEL mit dem
Ansinnen kam, einen anderen Verleger dafür zu suchen, dies gleich standhaft
zurückweisen und darauf bestehen sollen, er müsse es behalten. Allein dann hätte ich
schon damals auf alles Honorar verzichten müssen und das Werk zu fördern. Aber es
herrscht ein Unstern darüber. Im 10ten Stück des Merkurs1105 finden sie meine Anzeige
desselben. Hätte es mir HÄRTEL nur allemal gleich hier gegeben und verrechnet.
Übrigens war Prof. BECKER einige Zeit abwesend. Er hat mir auf die Anfrage: ob er
einen Wechsel für Sie zu bezahlen erhalten habe, noch immer nicht bestimmt
1104

1105

Es geht hier im folgenden um die Schwierigkeiten beim Verlag des HPschen Werkes
„Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen, persischen
und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen in
Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer]“, welches Werk BREITKOPF und HÄRTEL zwar gedruckt
hatte, aber nicht verlegen wollte.
Neuer Teutscher Merkur.
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geantwortet und dies hat meine Antwort an Sie verspätet, die Sie eben jetzt durch den
würdigen Baron VON [BUOL‐SCHAUENSTEIN]1106, Ihren hiesigen Residenten erhalten,
durch welchen wir künftig schnell und sicher korrespondieren können. Er ist Ihr und
mein Freund. So bald ich BECKERs bestimmte Antwort habe, schreibe ich Ihnen wieder.
Dies nur in fliegender Eile, um die Gelegenheit nicht zu versäumen. Mit Treue und Liebe
Ihr
BÖTTIGER

426.

758 Theimer Elise/HP

1804 XII 31/Wien

Sehen Sie, lieber Bruder, wie sehr das gute Beispiel auf mich wirkt. Ich antworte auf eben
so großem Papier, noch geschwinder als Sie, und werde Sie auch mit Blümchen
bedienen, die zwar nicht vom Sitze der Götter, aber doch von einem Lieblingsplätzchen
gepflückt sind. Ich danke Ihnen, daß Sie in so weiter Ferne bei dem überraschenden
Anblick so verschiedener Gegenstände an mich dachten. Sie haben mir Vergnügen
dadurch gemacht. Auch ich habe an diesem Tage viel von Ihnen gesprochen, nur von
einer anderen Art. Wir waren in Weidling und bestiegen mit Mühe und Schweiss den
Berg des H[errn] HASCH1107, wo ich ein Zahnstocher Büchschen1108 verlor, daß mir sehr
lieb war, das Sie mir vor alten Zeiten vom Oncle, dem ich’s schenken musste,
wiederbeschafften. Ich bedaure Ihre Nase, lieber Bruder. Obwohl ich mich nun groß
machen könnte, daß wenigstens eine Vorhersehung zum Teil erfüllt ward, denn erinnern
Sie sich noch, wie oft Ihre bedächtige Schwester prophezeite, Sie würden sich die Nase
einschlagen?1109 Daß Sie aber gar so viel auf Ihre wohlgebildete stattliche Nase hielten,
daß Sie darum keinem Mädchen mehr gefallen zu können glauben, hätte ich nicht
gedacht. Schämen Sie sich nicht, so wenig auf Ihre übrigen Reize und so viel auf Ihre
Nase zu halten. Kurzum, kommen Sie mir nicht ohne ein Weibchen zurück und bringen
Sie mir eine Schwester mit. Was soll ich Ihnen von meinem Herzen sagen: Es vegetiert.
– Ich habe Ihnen in meinem vorletzten Brief sehr viel darüber geschrieben. Darum ist es
mir sehr ärgerlich, wenn er verloren ging. Ein wenig könnte ich Ihnen sagen, zum
Beispiel, daß ich jetzt 2 Galans habe, die mich keiner unterhalten. Einer ist ein
Hauptmann, ein junger Mann, so anhänglich, so bescheiden und gut im eigentlichen

1106

BÖTTIGER schreibt irrig: Puhl.

1107

Vgl FN in ddo 1806 XI 10 „Haschberg“.
A: Büschen.
HP Typoskript XIV/24‐58/5, 11: Am 08.10. erlitt HP (offensichtlich nach ausgiebigem Genuss von
Ale) einen Reitunfall bei dem er sich die Nase blutig schlug bzw die Nase gebrochen hatte.

1108
1109
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Verstande, daß es mich schmerzen würde, ihm nur ein unartiges Wörtchen zu sagen.
Heiraten werde ich ihn nie, denn er ist Soldat und 3 Jahre jünger als ich, er ist eine ganz
andere Lebensart gewohnt als ich und würde sicher nicht glücklich durch mich so wenig
als ich. Ich wünsche recht oft, daß es ein gewöhnlicher Geck wäre, so könnte man sich
doch manchmal unterhalten und ihn sehr leicht expedieren, wenn er lästig wird, aber so.
– Der andere ein angehender Kaufmann, zu dem ich gleich einer Prinzessin par
procuration gelangte. Von dem kann ich noch gar nichts sagen, ich kenne ihn zu wenig,
auch fühle ich nichts für ihn. Ich kenne einen Mann, dem ich herzlich gut sein könnte,
der mich in Rücksicht seines Kopfes und Herzens sehr glücklich machen würde, der aber
von dieser Phantasie gewiss nichts merken soll, da ich nicht einmal weiss, ob er noch frei
ist.1110 – Nun lachen Sie, lieber Bruder, über die bedächtige Schwester, die es trotz aller
Vorsicht doch noch so weit brachte, aber lassen Sie mich auch bald etwas ähnliches von
Ihnen hören, damit ich sehe, ob wir auch in dem Geschwister sind. – Die
Reisebeschreibung werde ich begehren; ich freue mich schon sehr darauf. Wenn ich sie
lese, werde ich mich sehr lebhaft an Ihre Stelle denken und Sie manchmal beneiden.
Denn wenn ich von Reisen höre, so wünsche ich immer, ein Mann zu sein. Melden Sie
Ihrem Freund B[aron] OTTENFELS viel Schönes und meinen Dank, daß er meine Idee1111
so geschwind auszuführen versprach; aber wann sagte ich Ihnen denn, lieber Bruder,
daß dieses Seitenstück dann für Ihr Zimmer gehören würde? Sie erinnnern sich doch,
daß auch ich das Brünnlein habe und da dachte ich bei dem Seitenstück nur an mich.
Vielleicht hätte ich auch noch weiter damit gesorgt, wenn Sie mich nicht so nachlässig
mit meinem Eigentum bedient hätten. Dann können Sie anders reden, ist das nicht
unverzeihlich mir „die Zeichnungen“ zu verleihen und sie mir nicht wiederzuschaffen.
Nun habe ich sie von einem Freunde mit freundlichen Worten erbettelt und das ist wohl
meinem Brüderchen keine Ehre. Dann sind Sie so faul, mir nicht einmal zu schreiben ob
Sie die Devisen erhalten haben, ob sie recht waren. Sehen Sie, wieviele Gelegenheit ich
wieder zu zanken hätte, wie schön all[e]s ich [als] mein Beispiel vorhalten könnte; doch
will ich heute das alles in petto behalten, weil Sie vom Olymp an mich dachten, sogar
das will ich vergessen, daß Ihr Wunsch zum neuen Jahr nur für Sie war.
Was ich Ihnen wünsche, ist, daß nur Sie alleine Ihre schiefe Nase immer bemerken.
Nie soll sie Ihnen bei hübschen Mädchen schaden, aber recht oft soll mein lieber Bruder

1110
1111

Wie aus früheren Briefen Elises hervorgeht, dürfte es sich hier um BRENNER handeln.
Im Brief ddo [1804] XI 1 Wien, wird auf den Vorschlag OTTENFELS ein Bild aus der Umgebung
von Konstantinopel anzufertigen bereits Bezug genommen. Elise schlägt vor, dass OTTENFELS ein
Bild aus der Umgebung von Konstantinopel zeichnet, damit es von ihr als Pendant zur Stickerei
des Jungfernbrünnleins am Kobel in Stickerei umgesetzt werden könnte.
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daran denken, daß er diesesmal zum Glücke mit der schiefen Nase davon kam, damit er
nie ein Loch im Kopf bekommt. Adieu von Ihrer treuen Schwester
Elise
Hätten Sie wohl Zeit und Lust ein Liedchen, über welchen Gegenstand Sie wollen, zu
dichten und mir zu schicken? Wenn es Bezug auf das Gesagte hätte – doch stille. –
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1805
427.

141 Chabert/HP

1805 I 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

428.

2000 HP/Dombay

1805 I 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 II 19]

429.

2000 HP/Brenner

1805 I 10/[?]

[Erschlossen aus Dombay/HP 1805 II 19]

430.

2000 HP/Chabert

1805 I 10/[?]

[Erschlossen aus Dombay/HP 1805 II 19]

431.

2000 HP/Collenbach

1805 I 10/[?]

[Erschlossen aus Dombay/HP 1805 II 19]

432.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1805 I 18/Wien
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433.

198 Dombay/HP

1805 I 18/Wien

Teuerster Freund!
Ich danke Ihnen recht verbindlich für den wohlgemeinten neuen Jahres‐Wunsch und
wünsche ich Ihnen alles nur erdenklich Gute und überhaupt alles, was sich wahre
Freunde wünschen können; die Meinige vereinigt hiemit auch ihre Wünsche und danket
für diese gefällige Aufmerksamkeit.
Ihrem, in dem letzten Schreiben vom 26. November v. J. geäußerten, Wunsche
gemäß werde ich die angezeigten Bücher bei einem Antiquarius um einen wohlfeilen
Preis an mich zu bringen und sodann Ihnen zu überschicken mir besonders angelegen
sein lassen. Die beigeschlossenen Briefe an Frau VON WALLENBURG, CHABERT, HASCHKA
und ENGEL sind richtig bestellt worden. Der in Barcelona neu ernannte k.k. Konsul heißt
Carlo BAZZONI, der seit mehreren Jahren unter den Zeiten des Grafen GREPPI die
Konsular‐Geschäfte in Cadiz führte; es steht zu erwarten, ob er diesen Posten annehmen
wird. Ihre Carta bianca für das zuendegehende Jännerquartal habe ich so eben durch
Herrn Baron VON OTTENFELS erhalten und werde nächstens davon Gebrauch machen.
Endlich muß ich Ihnen noch berichten, daß S[eine] M[ajestät] mir unter dem 1. [Monats],
meinen Gehalt um 500 f zu erhöhen geruht haben1112; ich weiß, daß Sie an diesem
Ereignisse gewiß aufrichtigen Anteil nehmen werden und daher entstehe ich auch nicht,
Sie, liebster Freund, hievon zu verständigen.
Erhalten Sie mich ferner in Ihrem freundschaftlichen Andenken und vergessen Sie
nicht Ihren aufrichtigen Freund
DOMBAY

434.

141 Chabert/HP

1805 II 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

435.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1112

Dies stellte eine für die damalige Zeit sehr wesentliche Erhöhung dar.

1805 II 19/Wien
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436.

198 Dombay/HP

1805 II 19/Wien

Teuerster Freund!
Die mit Ihrer angenehmen Zuschrift vom 10. Jänner mir überschickten Einschlüsse an
Herrn Baron VON COLLENBACH, BRENNER und CHABERT habe ich nicht ermangelt sogleich
an ihre Aufschriften zu bestellen und soll ich Ihnen im Namen des Ersteren melden, daß
er Ihnen für die bisher bezeigte Aufmerksamkeit danke, sich aber teils wegen häufigen
Geschäften, teils aus anderen Rücksichten in keine Korrespondenz einlassen könne,
daher Sie sich nötigen Falls an Seine Exzellen, unseren Herrn Vize‐Staatskanzler, zu
wenden hätten; welches mir obgedachter Herr Baron mit so gutem Herzen sagte, daß ich
daraus abnehmen konnte, daß nicht Mangel an Schätzung für Sie oder Abneigung,
sondern bloß die sonstigen vielen Staatsgeschäfte ihn von Unterhaltung anderer
Korrespondenzen, die ihm die so kostbare Zeit rauben dürften, wirklich zurückhielten;
worüber Sie auch gänzlich beruhigt sein können.
In Betreff Ihrer Besoldung, worüber Sie heute die Rechnung mittels des Herrn
VON OTTENFELS erhalten werden, muß ich Ihnen melden, daß ich Ihre ganze Besoldung
dem Herrn VON CHABERT in Konventions‐Gelde aus der Ursache übergeben habe, weil
er von Ihnen 337 f noch zu fordern hatte; den durch den Verkauf des Conventions‐Geld
aber bewerkstelligten Überschuß und Überrest bat ich ihn zu Ihrer weiteren Disposition
bei sich zu behalten.
Sobald die letzthin angezeigten Bücher in dem Katalog eines Antiquarius zum
Vorschein kommen, werde ich nicht ermangeln selbe zu kaufen, und Ihnen zu
übermachen; indessen befördere ich heute einen Teil einiger Bücher an Sie, die mir Herr
VON CHABERT übergeben hat; der andere Teil folgt mit der nächsten Post; ich hoffe auch,
daß Sie das mit der letzten Post vom 1. dieses an Sie beförderte voluminöse Paket des
Herrn VON ENGEL richtig werden erhalten haben. Ferner schließe ich auch einen Brief an
Sie hier bei. Für die gütigen Nachrichten von den in Konstantinopel im Drucke
herausgekommenen Büchern danke ich verbindlichst. Die Meinige, die sich Ihnen
freundschaftlichst empfehlen läßt, ist den 9. dieses mit einem Mädchen glücklich
entbunden worden. Künftigen Fasching Montag ist Ball in der orientalischen Akademie.
Schreiben Sie mir bald, was ich mit Ihrem künftigen Quartal machen soll? Weil Sie die
Übermachung desselben nicht mittelst der Baron GAMERRA haben wollen, so gedächte
ich, Ihnen selbes durch das Haus ARNSTEIN1113, wie es anfangs geschah, zu remittieren;
ich erwarte hierüber Ihre Antwort. Leben sie wohl und lieben Sie ferner Ihren Freund
DOMBAY

1113

BÖTTIGER schreibt „Arensteiner“.
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437.

2000 HP/Böttiger

1805 II 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – sic]

438.

2000 HP/Böttiger

1805 II 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – sic]

439.

28 Arthur/HP

1805 III 15/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

440.

141 Chabert/HP

1805 III 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

441.

198 Dombay/HP

1805 III 19/Wien

Teuerster Freund!
Zu Ihrem heutigen Namensfest wünsche ich samt meiner Frau Ihnen alles nur
erdenkliche Gute, Glück, Gesundheit, Heil und Segen, mit der Bitte, mich ferner in Ihrem
freundschaftlichen Andenken zu erhalten.
Mit der heutigen Post erhalten Sie die letzte Abteilung jener Bücher, die mir Herr
VON CHABERT zur weiteren Beförderung an Sie übergeben hatte, und wovon Sie die erste
Abteilung bereits werden bekommen haben.
Auch füge ich hier ein Schreiben bei, so mir der Buchhändler KUPFER zur Bestellung
an Sie jüngsthin übergeben hat. Leben Sie nun wohl und lieben Sie ferner Ihren
aufrichtigen Freund
DOMBAY
Meine freundschaftliche Empfehlung an den französischen Sekretär‐Dolmetscher
ich lasse ihm sagen, daß ich auf ihn ein wenig böse bin, daß er mich bei
seiner Durchreise nicht besucht hat; ich hoffe aber, daß er bei seiner Rückkunft diesen
Fehler verbessern und mich gewiß besuchen werde; ich habe ihn in der Wohnung des
französischen Botschafters gesucht, aber erfahren, daß er beim Goldenen Ochsen auf
VON JAUBERT;
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dem Neuen Markt abgestiegen sei; ich verfüge mich auch dahin und erfuhr, daß er in
der Früh um 4 Uhr nach Konstantinopel abgereist sei.

442.

1205 Kupfer/HP

1805 III 19/[Wien]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1805 III 19]

443.

637 Richelieu du Plessis/HP

1805 IV 9/Odessa

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

444.

2000 HP/Dombay

1805 IV 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 VI 4]

445.

141 Chabert/HP

1805 IV 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

446.

2000 HP/Dombay

1805 IV 26/[?]

[Erschlossen aus 1805 VI 4]

447.

141 Chabert/HP

1805 V 1/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

448.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1805 V 3/Wien
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449.

649 Rossetti/HP

1805 V 7/Rosette (Raschid)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

450.

2000 HP/Böttiger

1805 V 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 VI 10]

451.

758 Theimer Elise/HP

1805 V 12/Wien

Lieber Bruder!
Ihr letzter Brief hätte wirklich eine frühere Antwort verdient, auch würde sie ihm1114
geworden sein, wäre meine Mutter nicht krank geworden. Es1115 ist sie wieder ganz
hergestellt und jetzt erst kann ich Ihnen so ganz leicht und frei antworten, denn solange
man am Bette einer geliebten Mutter Krankenwärterin ist, geht das wahrlich nicht. Jedes
andere Mädchen würde Ihnen anstatt einer freundlichen Anwort wohl einen
unfreundlichen Verweis schicken, denn Ihr Brief bewies primo1116, daß man nur einmal
von dem Glanze, der einen umgibt, etwas dürfe fahren lassen und so auch ein bischen
Mädchenhaft aussieht, sich gleich die Männleins, sogar Brüder, vorstrecken und viel
stärker auftreten als gewöhnlich. Sie haben mich meines Klientens wegen ausgezankt,
ich ließ sein Weib holen1117 und machte es ihr noch ärger, denn Sie wissen wie mächtig
die weibliche Beredsamkeit wirken kann. Die Frau und der Mann bitten recht sehr um
Vergebung, sie ließen die Schrift machen, wie sie H[err] V[ON] WALLENBURG verlangte
und einricht[ete], und können sich gar nicht erinnern, das[s] etwas darinnen gewesen
wäre, was wider1118 ihren Wohltäter gewesen wäre, und sie ersuchen Sie, lieber Bruder,
nicht zu zürnen. – Dann schmählten1119 Sie mich, daß ich Ihnen den Namen des Mannes
nicht nannte. Auf die blosse Vermutung, das[s] es BR[ENNER?] wäre, schrieben Sie ihm
schon darüber, was würden Sie erst getan haben wenn Sie es gewiß gewußt hätten, und
doch kann ich Ihnen nicht böse sein, weil das Ganze wieder ein Beweis von Ihrer
Freundschaft und Herzensgüte ist. Sie haben mich dadurch in Verlegenheit gebracht,
1114
1115
1116
1117
1118
1119

A: ihn.
Dieses „Es“ wurde mit Bleistift mit „Nun“ überschrieben.
Vor diesem Wort findet sich „pr“, was in Bezug auf „primo“ als „pro“ Sinn machte.
A: hollen.
A: wieder.
Gemeint ist offenbar: „schmälerten“ im Sinne von „geringschätzten“.
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denn ich weiss nun nicht, wie ich mich mit Ihrem Freund benehme, denn er ist es. Jetzt
da ich die gewisse Überzeugung bekam, daß er nicht mehr frei ist1120, sage ich es Ihnen.
Ich bin ihm noch immer recht gut, denn gewiss er ist ein schätzbarer junger Mann, und
ich habe keinen anderen Wunsch, als daß der Himmel, wenn er mich einem Manne
bestimmte, ihn Ihrem Freund ähnlich sein lasse. Sie haben mir so oft über mein öfteres
Ausschlagen und Verneinen Vorwürfe gemacht nun werden Sie mir doch glauben, was
ich Ihnen wiederholt sagte, daß nur die vorkommenden Gegenstände nie nie aber
Schwärmerei oder übertriebene Forderungen für einen Gatten Schuld wären. Ich
wünsche Ihnen viel Glück, lieber Bruder, zu Ihrer Freundschaft, aber darf ich denn nicht
wissen, wer Ihre Freundin1121 ist und ob Sie nicht eine noch nährere Verbindung mit ihr
schliessen könnten. Es würde Ihre Zufriedenheit vermehren und und Ihre Schwester
nimmt herzlich Anteil an Ihrem Glücke. Manchmal dachte ich, die Entfernung und neue
Freundschaftsbündnisse würden das Andenken an die Schwester tilgen, aber Sie
überzeugten mich nun neuerdings durch einen Beweis der zwar meiner Mädchenheit
etwas schwer wird, der mir aber doch in Rücksicht Ihrer Freundschaft lieb ist, vom
Gegenteil. Sparen Sie also Ihre Hochzeitsgedichte immer noch, lieber Bruder, ich werde
sie vielleicht nun etwas später brauchen, aber geschenkt werden sie Ihnen gewiss nicht.
Haben Sie die Siegel noch nicht erhalten? Es sind nun 10 Monate, daß ich Sie H[errn]
V[ON] CHABERT übergab, die Note1122 war dabei, ich verlangte keine Auszahlung1123, denn
Sie wissen daß Sie bei uns Kredit haben, also wurden sie auch nicht bezahlt, ich glaube
das ganze betrug 10 f. Künftigen Monat werden wir wieder nach dem lieben Weidling
ziehen und dann werde ich dem faulen Musikkompositeur selbst recht zu Leibe gehen.
Noch immer heißt es, der Stich wäre noch nicht fertig, wir glauben aber alle, er ist noch
nicht angefangen, denn das kostet viel Geld und der H[err] Compositeur hat wohl keinen
Vorrat. Wenn er nur zu bewegen wäre, eine Abschrift davon herzugeben, doch da ist
alles umsonst. Ich hoffe, Baron OTTENFELS, dem Sie viel Schönes von mir melden müssen,
wird gütiger sein und meine Geduld nicht so sehr spannen. Leben Sie wohl, lieber
Bruder, von Wien schreibe ich Ihnen wohl nicht mehr, aber von Weidling gleich nach
unserer Ankunft, dann sollen Sie Blümchen vom Kob[e]l bekommen. Hat Ihnen Freund

1120
1121

1122
1123

BRENNER hat die spätere Gattin von HUDELIST, verehrt.
Wohl die Gräfin MARINI, eine natürliche Tochter THUGUTs und später die Frau des
neapolitanischen Gesandten LUDOLF.
A: Notte.
Von CHABERT, der damals wohl HPs Konto in der Staatskanzlei verwaltete, d.h. sein Gehalt behob
und daraus die anfallenden Ausgaben bestritt, wie dieser Usus aus den Briefen DOMBAYs
hervorgeht.
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Br.[BRENNER] auf Ihren Brief schon geantwortet, und verzeihen Sie mir’s, wenn ich
neugierig wäre, etwas davon zu wissen? Adieu von Ihrer treuen Schwester
Elise
Wir werden erst bis 17ten nach W[eidling] ziehen, da könnte ich wohl noch in Wien eine
Antwort bekommen. Denn nach W[eidling] bleiben sie gewöhnlich lange liegen, gehen
durch viele Hände, und diese Antwort gehörte ganz eigentlich nur in meine.

452.

141 Chabert/HP

1805 V 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

453.

543 Müller/HP

1805 V 19/[Berlin]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

454.

2000 HP/Dombay

1805 V 20/[?]

[Erschlossen aus 1805 VI 18]

455.

2000 HP/Dombay

1805 V 26/[?]

[Erschlossen aus 1805 VI 4]

456.

2000 HP/Dombay

1805 V 27/[?]

[Erschlossen aus 1805 VII 2]

457.

2000 HP/Rombeck Gräfin

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1805 VII 2]

1805 V 27/[?]
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458.

2000 HP/Hammer Joseph von (HPs Vater)

1805 V 27/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1805 VII 2]

459.

543 Müller/HP

1805 V 29/Berlin

Plusieurs1124 raisons, mon excellent et éternellement cher ami, ont interrompu notre
correspondance … J’étois alors dans une position indifférente à l’égard de la cour. Elle
changea vers la find de 1804; on me rendit enfin justice, on reconnut et la bonté de mes
principes, et ma sincérité. Vous vous étonnerez que j’aie pris ce moment pour quitter.
Cela est arrivé fort accidentellement. Je faisois un voyage en Saxe, dans ce cercle littéraire
que vous connoissez; l’envie me prit, et j’ens la permission, d’aller aussi à Berlin, ou
j’avois d’anciens amis. J’y voulois rester 15 jours. A mon arrivée je recus un accueil qui
tenoit de l’enthousiasme; c’étoit un enfant de la maison qu’on avoit cru perdu et qui
revenoit. Il y a ici une libéralité de principes, un amour de la patrie et de la gloire de la
Prusse, une susceptibilité d’exaltation, une culture si générale, une telle hospitalité, que
moi‐même je crus rénaître; j’avois perdu l’habitude de tels hommes. Le roi lui‐même a
quelque chose qui dès la première audience me captiva; et cela m’est constamment arrivé
depuis; je l’aime vraiment. On me fit des propositions. A Vienne ils crurent qu’il
s’agissoit d’une augmentation de pension; en effet ils m’en offrirent une, assez belle. Mais
toute l’Allemagne me dêmandoit la poursuite de mes travaux littéraires; vraiment, sans
me déshonorer, je ne pouvois y renoncer pour 2000 fl. De plus. Je revins donc à Vienne,
demandant 1) la permission de faire imprimer l’histoire de la Suisse en pays étranger,
sans censure, sauf à la laisser prohiber, si on vouloit, en Autriche; 2) la première place ou
l’expectative de la première place à la bibliothèque impèriale. Il y eut des obstacles que
mes amis ne erûrent pas pouvoir vainere, et la reponse fut: que l’histoire de la Suisse
étant celle d’une révolution, heureusement exécutée, la publication ne sauroit être
admise, et que je ne pourrois avoir la première place à la bibliotheque tant que je serai
protestant. Je fis sentir alors que de cette manière je ne pourrois être heureux à Vienne.
Car je manquai le but de ma vie, et j’avoue ue la seule vue de J. à la bibliothèque m’etoit
insupportable. Il me fut permis alors de profiter des offres du roi. Je dois dire que j’eus
les preuves les plus manifestes du regret de la partie la plus estimable du public, et que,
malgré mes raisons, j’ai quittè Vienne avec bien de la peine: les nations autrichiennes

1124

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort
Nr 227.
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sont bonnes et il y a de l’étoffe, il y a quelque chose de cordial, et c’est une si belle
monarchie. Alors, prenant par Salzbourg, Munich (je nomme les cours ou je me suis
arrêté), la Suisse (depuis Schaffhouse par Berne à Genève), Carlsruhe, Aschaffenbourg,
la Thuringue, Halle, je suis arrivé à Berlin vers la fin du Juillet et deux mois après j’ai
recu mes livres, mes papiers. Après l’ennui des premiers arangemens j’ai achevé le 4me
vol. de l’histoire de la Suisse qui vient de paroître; j’ai du revoir les précédens pour une
nouvelle édition (chose três‐pénible, d’insérer dans un livre déjà fait cette quantité de
corrections et de supplémens); puis j’ai publié un discous sur la vie de FREDERIC le Grand,
lu dans l’académie à la séance publique – l’article du grand prophéte des Arabes tiré de
mon histoire universelle – une préface à la vie de THOMASIUS, par un de mes jeunes amis,
Luden – et un grand nombre de notices dans les journaux de Halle et de Iène. Il y a un
autre ouvrage dans lequel vous y ètes, mon ami, pour quelque chose: HERDER, comme
vous saez, est mort, et vous vous souvenez peut‐être que j’étois lié d’amitié avec lui et sa
famille; ceci m’a porté à me charger de la revision d’une partie de ses ouvrages, pour le
recueil général qu’on a fait. A la tête de la partie historique il y a 15 letres sur Persépolis:
il ne sait trop ce qu’il dit quant à l’origine du Tchilminar, mais ce qu’il dit des figures, et
de la religion, est plein de génie de vues grandes et nouvelles. Eh bien à ces lettres étoient
annexés quelques supplémens qui appartiennent à vous et moi: l’article de Dshemshjd,
que vous avez traduit de MIRKHOND et enrichi de quelques notes, aux quelques j’en avois
ajouté beaucoup d’autres, ainsi qu’à la traduction du Dshemshjd de FERDUSI par le Comte
DE LUDOLF. Vous vous rappellerez que nous lui envoyâmes tout ceci il y a plusieurs
années. Comme il en vouloit faire usage, comme les choses en elles‐mêmes sont
intéressantes, comme en les rétranchant le volume perdroit sa proportion, par celles et
d’autres raisons, j’ai conservé tout: comme je ne veux pas vous faire des affaires avec la
censure de Vienne, je n’ai laissé subsister de votre nom que les initiales; d’ailleurs je
prendrois naturellement tout sur moi. Je suis fort occupé à‐present d’un seconde ouvrage
de lui, du Cid; il y a traduit, on ne peut rien de mieux, d’antiques romances espagnoles,
il chérissoit cet ouvrage, mais il mourut sans le doter: je fouille donc dans les chroniques
et les poésies de l’antique Castille pour y mettre une Préface et une introduction. En vous
disant tout ceci, mon ami, vous voyez aussi, combien il a du me rester peu de tems pour
la correspondance. –
Que MURADGEA ne vous empêche pas de récueillir l’histoire des Ottomans. Il n’a pas
le génie historique; il craint d’aborder son sujet de ce côté. Les Abbassides excepté il n’y
eut pas en Orient de dynastie aussi longue: des grands hommes la formèrent, mais
comme entre SULEJMAN et MORAD IV l’intervalle a été long et que depuis il n’y eut pas
de Padisha qui osat prétendre à un titre dans l’histoire, il faut que dans les instituts et les
mœurs il y ait des choses particulières, et vous le montrerez. De plus, leurs vices et leurs
vertus different des môtres jusqu’à un entière oppositoin: quel intérèt que d’observer
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influence impartialement! Enfin quelque défectueux que je me réprésente leurs annales,
toujours il y a de quoi glaner des notices sur les pays et les peuples qui pour leurs pères
sont si intéressans à tout le monde cultivé. Ne dédaignez pas les notices de
LAONICUS CHALCONDYLAS1125 et d’autres Byzantins; ils sont souvent très‐raisonnables.
Il y a une bonne raison de ramasser des histoires en laissant là les poésies. Celles – ci
sont en vous; vous le faitez comme eux; mais sans sources il n’est pas possible de savoir
l’histoire.
– Mes remercimens de la lettre que m’a portée B… Autres remercimens bien plus forts –
et ici je ne puis que revenir à te tutoyer, parceque mon cœur est trop emu: c’est de n’avoir
pas doutè de mon amitié malgré un si long silence. Généreux ami, tu avois bien raison,
mais une ame commune auroit moins bien jugé de la mienne. Neuf ans ce sont écoulés
depuis que nous avons fait notre amitié. Je t’aime plus qu’alors, c’est beaucoup dire. C’est
que je te trouve toujours digne de toi, remplissant toutes mes espérances, luttant avec les
obstacles et supérieur à la fortune et aux hommes vulgaires. Non, HAMMER, aucun tems
(et il en peut venir de mauvaus, d’orageux), aucunc distance ne saura nous arracher l’un
à l’autre. Je sais que (quoique bien aec la cour que tu sers), cependant – il n’est guères en
mon pouvoir de t’être utile, et que si un accident quelconque te faisoit quitter, il y a une
autre nation, plus d’une peut‐être, qui te tendroit les bras: mais dans toutes les
vicissitudes imprévoyables pense que tu as un ami, qui, s’ille falloit, trouveroit bien
moyen de te servir toujours et essentiellement; nos liens, fondés sur la communauté du
goût de la littérature, sur les sympathies d’ames lires et honnêtes et sur le charme
indéfinissable de l’amitié ne scront jamais dissous. Un jour, je n’en désespére nullement,
nous nous réverrons, Dieu sait où: en attendant nous nous aimerons comme nous aimons
des certains anciens, avec la différence de pouvoir communiquer, au moins, selon ton
plan, deux fois par an, et quelquefois par occasion de voyageur … Si je t’ai toujours aimé,
cher HAMMER, ta lettre, respirant la magnanimité envers tes ennemis et cette noble
conscience de ce que tu vaux, me donne de la vénération pour ta belle ame. C’est là la
vraie vertu, d’être homme au milieu de ces vils êtres rampans, devoués au mépris de
tous ceux qui les connoissent et les connoîtront, nuls dans les grandes affaires, puissans
par les délations, et se bouffissant d’orgueil dans le vain espoir de cacher leur nullité.

1125

LAONIKOS CHALKOKONDYLES (ca. 1423–1490), byzantinischer Historiker, der eine zehnbändige
Geschichte der Jahre 1298–1463 verfasste, die der Tradition HERODOTs folgte und in deren
Zentrum die Türken stehen; sprachlich folgt der Verfasser THUKYDIDES; das Werk enthält
ausführliche Exkurse zu England Frankreich und Deutschland und ist seiner Objektivität eine
verlässliche Quelle; (Tusculum Lexikon).
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460.

141 Chabert/HP

1805 VI 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

461.

Collenbach Cäcilie(?)/HP

1805 VI 4/Wien

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 VI 4]

462.

198 Dombay/HP

1805 VI 4/Wien

Teuerster Freund!
Ihre angenehmen Zuschriften vom 10. und 26. April und 26. Mai habe ich richtig zu
erhalten das Vergnügen gehabt und die verschiedenen Einschlüsse, worauf Sie teils
bereits die Antworten werden erhalten haben, teils mit der heutigen Post erhalten
werden, sogleich bestellt; nur muß ich um Vergebung bitten, daß ich Ihre werten
Schreiben nicht sogleich beantwortet habe, allein ich war damals immer mehr als
gewöhnlich beschäftigt, daß ich mir dieses Vergnügen wider meinen Willen versagen
mußte; indessen werden Sie mit der letzten Post die Rechnung richtig erhalten und
daraus ersehen haben, daß ich Ihre ganze Besoldung für das verflossene April‐Quartal,
in Konventionsgeld nach Abzug der kleinen Auslagen dem Herrn VON CHABERT nach
Ihrem Wunsche übergeben habe. NIEBUHRs Reisen und MÜLLERs Geschichte der Schweiz
werde ich, sobald diese Werke bei einem Antiquar vorkommen, für Sie zu erkaufen nicht
ermangeln; selbe hingegen bei einem Buchhändler zu erkaufen, würde Ihnen allzu teuer
zu stehen kommen, denn der Preis der Bücher ist überhaupt sehr gestiegen, daher ich
lieber, wie gesagt, mich der Antiquarien bedienen will. Den Schein für das Werk des
CASIRI1126 scheint Freiherr VON COLLENBACH verlegt zu haben; es wird daher besser sein,
wenn Sie sich von demjenigen, dem Sie den Betrag des gedachten Werkes im Voraus
bezahlt haben, einen neuen Schein geben lassen und mir übersenden, ich werde schon
das Weitere besorgen, denn oben erwähnter Freiherr ist immer mit so vielen wichtigen
Geschäften überhäuft, daß er derlei Kommissionen, ungeachtet des besten Willens
unmöglich besorgen kann. Für die literarischen Nachrichten erstatte ich Ihnen meinen
verbindlichsten Dank und werde Ihnen, sobald Freiherr VON JENISCH von Baden
zurückkommt, den englischen Brief zu übersenden nicht verweilen, denn selber befindet
sich noch immer in seinen Händen. Da CAMESINA seine Druckerei an den hebräischen

1126

DOMBAY schreibt stets „Cassiri“.
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Buchdrucker SCHMID1127 verkauft hat, so hat bis zur Stunde der Druck meiner arabischen
Sentenzen nicht vorgenommen werden können, sobald aber diese Druckerei in
gehöriger Ordnung sein wird, so wird sogleich mein Manuskript vorgenommen werden;
indessen sind diese Sentenzen einstweilen in dem Leipziger Ostermeß‐Katalog
angekündigt worden. Von der Meinigen folgt eine Empfehlung; Leben Sie nun wohl und
lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen Freund
DOMBAY
Ich schließe hier ein Schreiben, so mir die Frau Baronin
überschickt hat, bei.

463.

91 Böttiger/HP

VON

COLLENBACH soeben

1805 VI 10/Dresden

Mein geliebter Freund!
Ich eile, Ihnen auf Ihren lieben Brief vom 10ten Mai sogleich zu antworten und übergebe
diese Antwort dem würdigen Baron VON BUOL1128 zur schleunigen Absendung1129. Wie
können Sie doch wegen des Portos von Ihrem letzten Packet so ängstlich sein! Allerdings
berechnet mir HÄRTEL1130 4 Rtl und einige Groschen Porto, und wofür wären denn die
köstlichen Rezensionen für die hallische Allg[emeine] Lit[eratur‐]Z[eitung]
beigeschlagen gewesen? Diese hat also das Porto tragen müssen, und es auch
unverweigerlich geleistet. In Leipzig habe ich dann auch mündlich mit HÄRTEL alles
abgetan, was zu berichtigen war. Er macht keine Forderungen an Sie und verkauft
übrigens Ihre enzyklopädische Übersicht als sein Verlag. Ewig Schade nur, daß über
dieser Verhandlung ein ganzes Jahr lang das interessante Werk noch immer im
Verschluß schmachtete. Nun wird es in alle 32 Winde ausfliegen und bald bekannt und
nicht bloß mit BEIGELischer Waage gewogen werden1131. An HÄRTEL habe ich auch
29 Taler 6 Groschen, als so [...]1132 Sie laut beigehender Rechnung Honorar an die
Allg[emeine] Lit[eratur‐]Z[eitung] ausge[...,] welches er Ihnen zu gut geschrieben hat.
Bei der großen Zerstreuung, in welcher ich zuletzt in Weimar lebte, war es mir gänzlich
entfallen, daß 12 Taler davon schon an mich gezahlt worden waren. Diese habe ich nun
dazu gelegt. Hoffentlich haben Sie auch schon, wenn Sie dies lesen, HÄRTELs Brief und

1127
1128
1129
1130
1131
1132

DOMBAY schreibt Schmidt.
BÖTTIGER schreibt nun: Puol.
Im Wege der diplomatischen Post.
Der Leipziger Verleger und Buchhändler.
Im Sinne der kritischen Rezensierung durch BEIGEL in der Allgemeinen Literatur‐Zeitung 1804.
Beschädigung am rechten Rand, die drei Zeilen tangiert.
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mein letztes Paket mit den Brief erhalten. In 14 Tagen geht von hier eine gute und sichere
Gelegenheit nach Konstantinopel. Der hiesige schwedische Chargé dʹaffairs v. PALIN tritt
seine Sendung dorthin an, ein sehr redlicher und dabei gelehrter Mann, nur mit der
Hieroglyphen‐Entzifferung etwas stark verwickelt. Schyphi1133 [sic] sunt, qui hanc
lapidem volvunt. Mit ihm, der mein Freund ist, und eine Korrespondenz mit mir
anknüpfen wird, schicke ich Ihnen vielleicht wieder ein kleines Paket. Sein Schwager,
der junge D‘OHSSON1134, ist jetzt auch hier, und geht als Charg[é] dʹaf[faire] nach Spanien.
Mit SEETZENs letztem Brief1135 haben Sie nicht bloß mir eine große Freude gemacht,
sondern auch dem ehrlichen Mann selbst wahrscheinlich einen größeren Dienst
erwiesen, als Sie glauben. Wir erwarten alle nächstens den HERZOG VON GOTHA zu
Besuch hier, indem er sehen will, was der berühmte hiesige Maler GRASSI1136, dem er eine
Pension von 800 T. gibt, bloß damit er seinen barocken Phantasmen Körper und Umriß
gebe, für ihn gearbeitet hat. Bei dieser Gelegenheit werde ich den Herzog täglich
sprechen und kann nun, durch jenen Brief in allem unterrichtet, zur rechten S[tunde] ein
wirksames Wort für ihn sprechen1137. Auch die letzten gehaltvollen Gedichte werden im
Merkur Aufsehn erregen1138. Der Herr V. ZACH bedient jetzt nur die verwitwete
Herzogin, die auf Reisen ist und immer Stafetten nach Gotha schreibt, als ob sie sterben
wolle, damit sie neue Geldsummen erpresse. Die Sternwarte in Gotha ist ganz verwaiset.
Der Herzog hat jüngst selbst eine Art von Roman, Cyllenion oder ein Jahr in Arcadien1139,
drucken lassen. Aber täglich spielt er mit seinen Günstlingen und
dergleichen in der Wirklichkeit.

1133
1134
1135

1136

1137

1138

1139

1140

1140

Griech. Scyphos = Kelch, Schale. Was BÖTTIGER mit „schyphi“ verbindet, ist unklar.
Der Sohn des bereits erwähnten Ignaz Mouradgea D’OHSSON.
SEETZEN, der sich damals wohl in Damaskus befand, stand brieflich in Kontakt mit Europa; HP
hat mehrere seiner Briefe in den „Fundgruben des Orients“ abgedruckt – sie sind in die
vorliegende Briefreihe aufgenommen.
Josef Mathias GRASSI (1757–1838), ein österreichischcer Historien‐ und Porträtmaler, der nach
seiner Ausbildung in Wien nach Warschau und von dort 1799 auf eine Professur nach Dresden
ging, eher er für die Jahre 1816–1821 in amtlicher Funktion nach Rom ging. Er wurde
insbesondere für seine empfindsamen Frauenbildnisse geschätzt; von ihm stammt eines der
Bilder der König LUISE VON PREUßEN, die NAPOLEON die Stirm geboten hatte.
Der HERZOG VON GOTHA hatte SEETZEN ermächtigt, jährlich um einen Betrag von 800 Taler
Orientalica für ihn zu erwerben – offenbar war eine Rate ausständig.
Ulrich Jasper Seetzen, Gedichte aus dem Orient im Orient gedichtet, in: Neuer Teutscher Merkur
2 (1805).
Herzog August Emil VON SACHSEN‐GOTHA‐ALTENBURG (1772–1822), der seit 1804 regierte, war
der Verfasser dieser Sammlung erotischer Lyrik, die auch als Roman bezeichnet wird;
(www.ub.uni‐frankfurt.de 20100307).
Objektiv übersetzt: Lieblinge (im Kindesalter).
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In Leipzig zog unter anderem die von Oberkommissar DE DOU[RRA?] in Straßburg in
Kupfer nachgestochene und sehr treu kopierte Payrusrolle, die die Franzosen in den
Gräbern zu Theben unter DESAIX1141 fanden und die durch Diebstahl in CADETs Hände
kam, meine ganze Aufmerksamkeit auf sich1142. Es ist nicht dieselbe, die davon gegeben
hat [?]. Ich möchte davon gern eine Probe in der Allg[emeinen] Lit[eratur‐]Z[eitung]
geben und bei der Gelegenheit auch etwas von den Hieroglyphenschriften im
Allgemeinen sprechen. Sie würden mich daher ungemein verbinden, wenn Sie mir recht
bald Ihre Meinung über diese höchst verwickelte Malerei mitteilen und insbesondere mir
sagten, was denn aus dem höchstmerkwürdigen Fund geworden ist, den sie1143 in Rosette
machten1144 und den der engl[ische] Buchhändler NICOL1145 in London unter W[’s]
Aufsicht herausgeben wollte1146. Machen Sie mir doch von der Beschaffenheit jenes
[...]fachen Alphabets (oder war es nicht noch vielfacher?) eine deutliche Vorstellung
[und] sagen mir aufrichtig, ob daraus Hoffnung zur Entzifferung der
Hieroglyphenschrift zu schöpfen ist. ZOEGA, wie ich höre, verzweifelt ganz an völligen
Aufschlüssen. Mir scheint die auch von LANGLÈS in seinen trefflichen Notizen zu
NORDENs Voyage L.III.p.2941147 gebilligte Meinung, daß wir nur wenig alte echte
Hieroglyphen, desto mehr aber Hierogrammen, d.h. eine Art von Kursivschriften und
ausgeartete Hieroglyphen zur Erklärung jener von den Priestern gebraucht, besitzen,
auch durch die Figuren auf jener Straßburger Papyrusrolle vollkommen bestätigt zu
werden. Denn erst kommen 3 bis 4 Reihen große kolorierte Bildwerke, dann oft einige
Seiten Kursivhieroglyphen, bloß schw[arz?] und fast wie die Keilschrift gestaltet.

1141

1142
1143
1144
1145
1146

1147

Louis Charles Antoine DESAIX, Chevalier de Veygoux (1768–1800) war einer der Generäle, die
NAPOLEON nach Ägypten begleiteten; dort beauftragte ihn KLEBER, die Konvention von El‐Arisch
den Engländern zu überbringen, dabei wurde er aber unterwegs von einem britischen Schiff
aufgebracht und Admiral Lord KEITH gefangengesetzt. Nach seiner Freilassung ging er nach
Italien, wo er in der Schlacht von Marengo fiel.
Offenbar handelte es sich um einen auf der Leipziger Buchmesse vorgestellten Faksimiledruck.
Es ist unklar, ob es „Sie“ oder „sie“ heißen soll.
BÖTTIGER bezieht sich zweifellos auf den Stein von Rosette.
BÖTTIGER schreibt irrig: Nichols.
Es handelt sich um eine Veröffentlichung der Schrift eines Arabers über die Hieroglyphen durch
HP.
Damit ist wohl die von LANGLÈS veranstaltete Neuausgabe von Frederik Ludvig Norden, Voyage
d’Egypte et de Nubie par Mr. F. L. Norden. Ouvrage enriche des cartes et des figures dessinées
sur les lieux par l’auteur meme, Kopenhagen 1755, gemeint: Voyage d’Egypte et de Nubie par
Mr. F. L. Norden. Nouvelle edition soigneusement confée sur l’originale, avec des notes et des
additions tirées des auteurs anciens et modernes et des geographes arabes par L. Langlés, Paris
1795–98.
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Könnten Sie, teuerster Freund, so viel Zeit gewinnen, mir darüber einen eigenen Aufsatz,
1150
aus Ihrer lebendigen Ansicht der Dinge1148 niederschreiben1149.
1151
In unseren Gegenden glaubt man allgemein, daß der doomsday der hohen Pforte
vor der Tür sei1152 und Österreich, Rußland und Frankreich schon gewissermaßen die
Teilung ausgearbeitet hätten. Es läßt sich sehr viel für diese Mutmaßung sagen. Die
Ges[undheit] des Königs von England ist äußerst wankend1153. Wie viel kann sich in
wenigen Monaten ändern. Erfreuen Sie mich bald wieder mit einem Lebenszeichen.
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

464.

661 de Sacy/HP

1805 VI 14/Paris
Paris 29. Prair[ial]1154 xiii

Monsieur et cher ami,
Je vous dois répondre à plusieur[e]s lettres de Décembre 1804 et Avril de la présente
année, c´est une infinité de remerciemens pour votre attention à me donner de vos
nouvelles, de celles du pays que vous habitez et de sa littérature, et à me combler de
présens sans ancienne réciprocité de ma part. Que je m´estimerois heureux, si enfin ma
Chrestomathie quittoit la presse pour passer entre vos mains! Mais je crains bien que
plusieurs mois ne passent encore avant que je voie la fin de cet ouvrage. Quand on l´aura
attendu bien long‐temps, il paroîtra peut‐être au dessous de l´idée exagérée qu´on en
aura conçue. Les longs mois incalculables de notre imprimerie font que je ne m´occupe
pas encore de la publication de mon Abd – allatif, quoiqu´il soit fini depuis longtemps.
Je n´y poursuvrai que quand ma Chrestomathie touchera tout de bon à sa fin. Me voilà
1148

1149

1150
1151
1152
1153

1154

BÖTTIGER vermutete, dass HP in Ägypten Hieroglyphen und sowohl dort als auch wohl in
London den Stein von Rosette gesehen habe.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass nicht nur die Entzifferungsversuche
hinsichtlich der Hieroglyphen Aufsehen erregten, sondern 1802 bereits GROTEFEND die ersten
gelungenen Entzifferungsversuche der Keilschrift als der zweiten großen Schrift des
vorklassischen Altertums vorgelegt hatte, was zwar rasch nahezu in Vergessenheit geraten ist,
BÖTTIGER aber wohl bekannt gewesen sein dürfte.
Großer Dank (sei) dir.
Gerichtstag, Jüngster Tag.
Dies war auch HPs Ansicht, die allerdings von METTERNICH nicht geteilt wurde.
GEORG III. (1738–1820), der 1760–1820 regierte, litt ab 1788 immer häufiger unter
Geistesstörungen und fiel 1810 völlig in geistige Umnachtung, die ab 1811 die Regentschaft des
Prince of Wales notwendig machte.
9. Monat des frz. Revolutionskalenders.
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bientôt débarrassé de l´impression de mes Mémoires dans le recueil de l´Acad[ém]ie des
Belles lettres; Le 1er de 280 p[ages] dans le to[me] 48, sur divers événements de l´histoire
des Arabes avant Mahomet; le 2e de 200 p[ages] dans le to[me] 49, sur la version arabe
des livres de Moyse à l´usage des Samaritains; la 3e de 200 p[ages] environ dans le to. 50e,
sur l´origine et les anciens monumens de la littérature parmi les Arabes. Tous ces
mémoires sont tirés à part en petit nombre, et je vous en réserverai un exemplaire, mais
je ne pourrai en disposer, que quand les volumes seront finis et paroîtront, ce qui ne sera
peut‐être pas avant deux ans. Tous ces délais sont désagréables, peut‐être même me font‐
ils un sort réel, en m´empêchant de recueillir de mes travaux quelques /// avantages dont
personnellement – je fais peu de cas1155, mais qu´un père de sept enfants ne doit pas
négliger. Cela me rappele que j´ai vu par l´adresse de vos lettres, que vous me croyez
Conservateur des manuscrits de la bibliothèque impériale. Je n´ai point cet avantage. Je
ne suis que professeur de langue arabe, et membre de l´institut. Avant la révolution,
j´étais magistrat1156 d´une Cour souveraine1157, et membre de l´Acad[émie] des Belles
lettres, mais en voilà assez sur ces articles.
L´exemplaire de mes Principes de grammaire générale que vous a remis M.
DARREN1158 était destiné à M. D´ITALINSKY auquel, faute d´autre choix, je vous priois par
la lettre qui devoit l´accompagner, de l´offrir en mon nom. Cette lettre, du 1er Novembre
1804, ne contenoit, autant que je peux m´en souvenir, rien d´intéressant. Je vous y faisois
une demande, que je suis presque honteux de vous répéter aujourd´hui. Je vous priois
de m´acheter un exemplaire de l´ouvrage chronologique de Hadji Khalfa imprimé à
Constantin[ople]. Pourvu que le prix ne passât pas mon couple de l´onis, et qu´il fût bien
complet. Si j´avois eu connoissance du voyage de M. JAUBERT1159, je lui aurois donné ma
commission, mais j´ai ignoré son départ, et il y a un mois, son père m´assuroit encore
ignorer où il étoit allé. Si cette lettre vous arrive assez tôt, je vous prie ou de lui demander
qu´il me fasse cette complicité, ou de la faire vous‐même, et je le prie en ce cas de vous
en rembourser la valeur. Il sera essentiel de vérifier si il n´y manque pas de feuille. Je
vous demande en grâce de trouver bon que je n´accepte ici que votre complaisance, et
que je vous fasse remettre vos déboursés.

1155
1156
1157

1158
1159

Ich mache mir wenig daraus.
Richter.
War von 1661 bis Ende des Ancien Régime ein Gericht letzter Instanz in Frankreich. Dazu zählten
u.a. auch der Cour des monnaies, an dem DE SACY tätig war; (Wikipedia 20100430).
Lesung unsicher: Darren, Daresh o.ä.
JAUBERT war damals Dolmetscher an der französischen Gesandtschaft in Konstantinopel und
stand auch mit HP in engem Kontakt, wie aus dessen BE‐Erinnerungen hervorgeht.
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Je suis déjà confus de la multitude de vos cadeaux, qui me sont tous parvenus très
exactement. Vous voyez par ce que je vous dis de M. JAUBERT qu´il n´a pas de lettres de
moi pour vous: il s´est mépris, en me disant le contraire.
Mon intention est de donner dans les [...1160] ///
C´étoit un de ces hommes rares qui s´assurent l´indépendance de leurs opinions1161,
en ne désirant rien, et sachant se passer même du plus étroit nécessaire, et dont toute la
richesse est dans les biens de l´âme et dans la divine 1162ﻗﻨﺎﻋﺔ, vertu si peu commune chez
nous, que nous en n´avons même pas le nom.
Si vous lisez les Annonces littéraires de Gottingue1163, vous y verrez que j´ai envoyé
à la société un Mémoire de notione vocum1164 ﺗﻨﺰﻳﻞet 1165 ﺗﺄوﻳﻞapud scriptores qui ad
religionem Druzorum pertinent1166. J´en ai lu aussi un à l´institut sur l´origine du culte
rendu par les Druzes à la figure d´un veau. Ces Druzes sont aussi une branche des
Carmates1167, sur lesquels j´ai réuni des renseignements très curieux.
En voilà, je pense, bien assez pour cette fois. Je crains même d´avoir abusé de votre
patience. Il ne me reste plus qu´ à vous prevenir que je demeure depuis un an rue
Hautefeuille n°. 11 près la rue Serpinte. Je vous prie de me conserver votre amitié, et de
croire à la sincérité des sentiments avec lesquels je suis, Monsieur Votre très affecté
serv[iteu]r et ami
SILVESTRE DE SACY

1160

1161

1162
1163

1164

1165

1166

1167

Hier fehlt möglicherweise ein ganzes Blatt, wenn nicht ein ganzer Bogen, der in den Briefbogen
eingelegt war.
Auf Grund des Fehlens des vorangehenden Textes kann nicht erschlossen werden, um wen es
sich hier handeln könnte.
[qanāˁa]: Überzeugung, Zufriedenheit.
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der
Wissenschaften, wird seit 1739 herausgegeben und ist somit die älteste noch erscheinende
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. Seit 1802 trägt sie den Titel Göttingische Gelehrte
Anzeigen; (Wikipedia 20100430).
[tanzīl]: arabisch Offenbarung. Im Zusammenhang mit den Drusen als descensio/demissio
bezeichnet; (Allg. Encyclopädie d. Wissenschaften und Künste, 1836:8; Google.books 20100430).
A: [tāwīl], eigentlich: [taˀawīl]: Auslegung. Im Zusammenhang mit den Drusen als interpretatio
bezeichnet.
Silvestre de Sacy, De notione vocum Tenzil et Tawil in libris, qui ad Drusorum religionem
pertinent. Comment[arii] soc[ietas] Regiae Gottingensis. Vol. XVI. Classis historia et philogica,
1808.
Karmaten, Qarāmiṭa: ismaelitische Sekte, deren Anhänger vom 9. bis zum 11. Jh. v.a. im Irak und
in Bahrain wirkten, standen in Opposition zu den Abbasiden; (Madelung 1978:660–665).
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465.

141 Chabert/HP

1805 VI 18/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

466.

198 Dombay/HP

1805 VI 18/Wien

Teuerster Freund!
Ihre angenehme Zuschrift vom 20. Mai habe ich samt den beigeschlossenen Paketen
durch den hiesigen spanischen Botschafter richtig erhalten, und das Paket an Freund
CHABERT ihm sogleich zugestellt, dessen Empfang er Ihnen ohnehin heute zu bestätigen
nicht ermangeln wird. Die zwei anderen Paketer1168 an den Herzog von und zu SACHSEN‐
GOTHA und an die verwitibte1169 Fürstin Sophia VON ANHALT‐ZERBST habe ich in ein
Paket zusammengemacht und unter der Aufschrift an gedachten Herzog seinem allhier
befindlichen Gesandten von der LITH übergeben, worüber zu Ihrer vollkommenen
Beruhigung sein eigenhändiges Recepisse im Anschluße folgt. Für die meiner Frau und
der kleinen Julie überschickten Tenzuch danken ich und die Meinige Ihnen vielmals und
wünschen Ihnen auf eine andere Art diese freundschaftliche Aufmerksamkeit vergelten
zu können.
Leben Sie nun wohl, bester Freund; meine Frau empfiehlt sich Ihnen auf das
Freundschaftlichste; ich aber geharre so wie allezeit Ihr aufrichtigster
DOMBAY

467.

164 Cooke H./HP

1805 VI 20/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

468.

14 Amiel/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1168
1169

Hier wie im Folgenden oft der wienerische Plural „Paketer“.
Verwitwet.

1805 VI 26/Saloniki
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469.

141 Chabert/HP

1805 VII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

470.

198 Dombay/HP

1805 VII 2/Wien

Teuerster Freund!
Die mittelst des Herrn JAUBERT überschickten 3 Paketer habe ich samt dero angenehmen
Zuschrift vom 27. Mai richtig zu erhalten das Vergnügen gehabt, und das erstere an die
Gräfin ROMBECK1170 mittelst unseres Grafen, der hierüber sehr erfreut war und das Paket
sogleich in meiner Gegenwart der Gräfin einhändigte, bestellt, welche Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit verbindlichst danket. Auch das Paket des dortigen schwedischen
Geschäftsträgers VON WALLEN ist sogleich an Ihre Aufschrift befördert worden; was
endlich jenes an Ihren Herrn Vatern anbelangt, so habe ich selbes mittelst der Diligence
gegen Recepisse, so ich Ihnen mit der künftigen Rechnung überschicken werde, nach
Gräz befördert. Endlich soll ich Ihnen auch meinen und meiner Frau verbindlichsten
Dank für jene kleinen Büchseln bezeigen, so Sie bei dieser Gelegenheit uns zu
übersenden die Güte hatten; obgleich die Meinige, so wie Sie zu bemerken beliebten, aus
der Ursache, da sie ohnehin schwarze Augenbrauen hat, davon Gebrauch zu machen
nicht nötig hat, so wird sie selbe doch als ein Merkmal Ihrer gefälligen Aufmerksamkeit
bei sich aufbewahren. Den englischen Brief, so Sie mir vor mehreren Monaten zur
Einsicht mitzuteilen die Freundschaft hatten, befindet sich noch immer in Händen des
Baron JENISCH, der aber selben verlegt hat; sobald er ihn wird gefunden haben, werde
ich Ihnen solchen sogleich zu überschicken nicht ermangeln; NIEBUHRs Reisen nach
Arabien habe ich noch nicht um einen wohlfeilen [Preis] finden können; der Antiquar
BINZ hat zwar ein Exemplar in 2 Bänden, aber um 18 fl. Vielleicht kommt bald ein
anderer um einen billigeren Preis zum Vorschein, wo ich sodann solchen für Sie zu
erkaufen keinen Anstand nehmen werde. Im Anschluß folgt ein Schreiben des Herrn
Baron VON THUGUT an Sie1171. Die Meinige empfiehlt sich Ihnen auf das
freundschaftlichste, ich aber umarme Sie und bin wie allezeit Ihr aufrichtigster Freund
DOMBAY

1170

1171

Es war dies die Schwester des Grafen COBENZL, des damaligen Hof‐ und Staatsvizekanzlers; HP
war bei seiner Rückkehr aus England von STARHEMBERG an sie empfohlen worden; (s. auch BE‐
Erinnerungen 130).
HP vermerkt in seinen Erinnerungen zu dieser Zeit, dass ihn Mde MARINI, eine Tochter THUGUTs,
viel Studienzeit gekostet habe.
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471.

1207 Thugut/HP

1805 VII 2/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 VII 2]

472.

2000 HP/Dombay

1805 VII 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 VIII 16]

473.

639 Ricketts/HP

1805 VII 15/[London]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

474.

141 Chabert/HP

1805 VII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

475.

14 Amiel/HP

1805 VII 17/Smyrna

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

476.

2000 HP/Dombay

1805 VII 25/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 VIII 16]

477.

2000 HP/Collenbach Baronin

1805 VII 25/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 VIII 16]

478.

2000 HP/Jenisch

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 VIII 16]

1805 VII 25/[?]
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479.

14 Amiel/HP

1805 VII 29/Smyrna]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

480.

141 Chabert/HP

1805 VIII 2/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

481.

141 Chabert/HP

1805 VIII 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

482.

3 Aberdeen/HP

[1805] VIII 8/Wimbledon

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

483.

2000 HP/Engel Johann Christian

1805 VIII 10/Bujukdere

Ew. Hochwohlgeboren
bin1172 ich meinen aufrichtigsten Dank für das Geschenk schuldig, das Sie mir mit Ihrem
Portrait gemacht haben. Ich finde nur, dass Sie zu ernst aussehen, indem Ihre natürliche
Zuüge weit mehr Sanftes und Liebenswürdiges athmen. Die Erscheinung der Rec. in den
gött. Gelehrten Anzeigen1173 werde ich mir zur Ehre schätzen; da dieses Journal nicht
nach B. kommt, so würden Ew. Hochwohlgeboren mich sehr verbinden, wenn Sie mir
die Nummern, worin die Recension abgedruckt seyn wird, verschaffen konnten. Von der
höchsten Resolution, dass MERKELIUS und GAUDY1174 von Bukarest abgerufen werden
sollten, ist mir auch keine Sylbe bekannt, und Ew. Hoch. Würden mich gleichviel

1172

1173

1174

Aus: Ludwig von Thallóczy, Johann Christian Engel und seine Korrespondenz, in: Ungarische
Rundschau für historische und soziale Wissenschaften, IV. Jahrgang, 2. Heft 1915, 327–330.
Hier handelt es sich vermutlich um eine Rezension über die Encyklopädische Übersicht der
Wissenschaften des Orients von HP. Eine solche konnte in den Göttingischen Gelehrte Anzeigen
aber erst im Bd 94 (1809) 1972–1983 ausfindig gemacht werden.
„Merkelius, Michael, k.k. Konsularagent in der Walachei. Gaudi … k.k. Konsularist in Bukarest.“;
(Thallóczy).
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verbinden, wenn Sie mir bei der Wahrheit, wenn etwas an der Sache wäre, genauere
Auskunft geben, oder im Gegenteil, wenn wie ich zu vermuthen alle Ursache habe,
nichts daran ist, mir die Quellen solcher falscher Gerüchte bekannt machen könnten.
Über den vir iuvenis equidem habe ich mich nicht weniger als über den jungen Mann
geärgert. Es könnte doch immer seinen Nutzen haben für zehn Jahr jünger zu scheinen,
als man ist, besonders in meiner Lage, wenn’s auf heyrathen ankäme, was ich doch nur
durch Procura in Wien thun könnte; denn hier wird kein Mädchen erzogen, das gebildet
genug wäre, um das Glück eines mehr als ein Hausthier suchenden Mannes zu machen.
Ich spreche von Mädchen, hierin gibt es einige wohle rzogene von Seiten des Verstands
u. Herzens. Also mit einem Worte, wenn nach zehn Jahren mir die Lust nur hier in Wien
zu werben anwandeln sollte, so wird es mir nicht unlieb seyn für 10 Jahre jünger gehalten
zu werden. Man weiss nicht immer, für was Alles gut seyn mag.
Doch nun im Ernste; nulla littera sine linea, so soll künftigkin jeder meiner Briefe
einen Beitrag zu Ihrer Gesch. d. W. und M.1175 enthalten. Also für heute: Als der letzte
Türkenkrieg1176 zu Ende ging, gaben die Glieder des Diwans der Wallachei dem k.k. u.
russ. Höfen unterm 10 Mai eine Bittschrift mit einem angehengten Memoar ein, in
welchem sie vorstellten: Dass seit dem Tod der Fürsten BRANKOVAN und CANTAKUZEN
die Walachei ganz in die unleidlichste Sklaverei unter der Regierung der fremd. Fürsten
versunken sey. Nikolas MAUROKORDATO habe die Bojaren als Verräther bei der Pforte
verleumdet, auch die türkischen Offiziere Beschliagas eingeführt, um für die Treue der
Landbojaren gewähr zu haben und um den Wucher der türk. Handelsleute zu
erleichtern. Sein Sohn Constantin habe das Volk gezählt, um mehr Tribut fordern zu
können, und habe die Kopfsteuerscheine eingeführt, er habe 16 000 Mann Miliz, die das
Land auf dem Banner hielt, abgesetzt, was dem Lande ungemeinen Schaden in der
Meinung der Türken that, die es nun als eine Provinz von Bauern und Hirten und nicht
mehr als eine militärische Provinz zu behandeln anfiengen. Das gieng schlimmer vom
Fürsten zu Fürsten, das Land hörte auf ein Vasallenland zu seyn und ward zur bloser
türk. Provinz, es verlor seine eigene Gerichtsbarkeit und kam, so zu sagen, unter der
Gerichtsbarkeit von Constantinopel durch die viefältigen dahin gemachten
Appellationen u. Citationen. In dem im J. 1768 ausgebroch. russ. Krieg ward das Land
mehr als jemals zu Grunde gerichtet, erhohlte sich aber hernach unter dem Schutze der
von Russland zu Gunsten desselben im Frieden gemachten Stipultionen. Aber
ungeachtet derselben fieng der erste Fürst nach dem Friedensschluss seine Regierung
damit an, dass er das Chattischerif, welches die Privilegien des Landes enthelt, anstatt
1175
1176

Johann Christian Engel, Geschichte der Moldau und Wallachei, Halle 1804.
„Der letzte türkische Krieg vor 1805 war jener gegen Österreich und Rußland von 1788 bis zum Frieden
von Sistova (4. Aug. 1791) resp. Jassy (9. Jan. 1792). MK.“; (Thallóczy).
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dasselbe den Bojaren zuzustellen, unterschlug. Erpressungen folgten auf Erpressungen,
auf MAUROGENOs Regierung, der in allen Zwiegen der Verwaltung seine höllische
Bosheit ausübte, besonders aber nach Ausbruch des Krieges das Land ganz als Paschalik
oder Sandschak behandelte und ungemeines Unheit verübte durch seine Unwissenheit,
Barbarey, Geitz und
In der Furcht noch einmal in solche Sklaverei zu verfallen, setzen die Landesstände
nach Gott dem Allmächtigen ihre ganze Hofnung in die beiden Kaiserhöfe, welche dem
Lande durch ihren mächtigen Schutz ein einwandbares Loos verschaffen nicht
ermangeln würden, wenn alles bei Ihrer höchsten Weisheit allein abhienge. Da es aber
ganz gewiss europ. Höfe gebe, die ungeachtet aller Rücksichten, welche die
Menschlichkeit und gesunde Politik vorschrieben, darauf drängen werden, dass die
Walachei den Türken zurückgestellt würde, was ein grosseres Unglück seyn würde, als
gleich auf der Stelle wie Lissabon und Lima verschlungen zu werden. So flehe man die
beiden Kaiserhf. demüttigst, den Türken in die Ohnmacht zu versetzen, die zugunsten
des Landes in den Friedensschlüssen gemachten Bedingungen zu verletzen, denn nur
das glatte Unvermögen solche Bedingnisse zu brechen, könne als sichere Bürgschaft für
die Erfüllung derselben gelten. Man bete daher 1) Daß die Donau die Grenze bleibe und
folglich die auf dem usurpirtem Grund der Vallachei aufgeführten Festungen1177 Braila,
Dschurdschow1178 und Turnul1179 geschleift werden, und das Land dem rechtmässigen
Herrn zurückgestellt werden möge, sonst würden die Türken immer unbeschränkte
Macht üben. 2.) Daß die Wahl des Fürsten unwidersprechlich festgesetzt werde, dass
nemlich eine gewisse Zahl von Wahlherren aus den 3 Ständen den Fürsten gesetzmässig
erwähle; denn dieses Privilegium, wie wohl oft verletzt, sey doch von Zeit zu Zeit
angewendet worden, bis auf die letzten Zeiten, wie bei der Wahl des Constantin
BASSARABA und ANTONs unter der Regierung MOHAMEDs V., die Wahl Constantin
BASSARABAs unter SOLIMAN II., die Wahl von Stephan KANTACHUZEN unter AHMED III.,
wo der von der Pforte abgeordnete Beamte dem Diwan förmlich vorschlug, einen neuen
Fürsten zu wählen, was denn eine förmlich Bestettigung des Wahlrechts war, die Wahl
des Constantin MAUROKORDATO unter AHMED III., endlich die des Alexander GIKA unter
1177

1178

1179

„Braila, befestigte Stadt in der Walachei, am linken Donauufer, südlich von Galatz gelegen. Vgl. Mappa
Walachiae per F. Jos. Ruhedorf.“; (Thallóczy).
„Dschurdschow (Giurgewo, Giurgin), Festung in der Walachei am linken Donauufer, gegenüber Rusčuk
gelegen. Vgl. Mappa Walachiae etc., wie oben.“; (Tallóczy).
„Turnul (Turn, Turnov, Turnu Magurele), Festung in der Walachei, am linken Donauufer östlich der
Alutamündung gelegen. Vgl. Mappa Walachiae etc., wie oben. Vgl. Testa: Recueil des traités de la Porte
Ottomane…Tom. 9. Autriche. Paris 1898. 8°. S. 183ff. Traité d’armistice, en date de Giurgévo, le 19. sept.
1790 <<que le grand vizir ne gardera en deçà du Danube; le long des frontières de la Valachie, que les
garnisons nécessaires aux trois dites forteresses de Tournow, Giurgewo et Ibraila>>.“; (Thallóczy).
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MUSTAFA III., diese Wahlen wurden frey getroffen, die Pforte bestättigte dieselben. 3)
Dass der auf 300 u. mehr Tausend Beutel festgesetzte Tribut alle 3 Jahre durch die 2
Deputirte nach Constant. abgeführt werden soll, nach dem Sinne des Traktats von
Kainardsi lieber durch Vermittlung der Minister der beiden Kaiserhf. zu Const. bezahlt
werde, weil sonst die Pforte eine weit grössere Summe aus dem Lande saugte durch die
widerholten und im Land gemachten Anweisungen für den Unterhalt der Festungen,
der Lieferungen, der Lebensmittel, des Bauholzes u.s.w., die Unkosten der
Überbringung des Tributs nicht mitgerechnet. 4) Dass der Viehausfuhr auf dem Fusse
des freien Handls und Wandels gehalten berechtigt seyn sollten, als wie wenn sie
denselben in den österr. Oder russ. Lendern ankauften, denn sonst wird die Pforte ser
bald alles auf den alten Fuss herabgebracht haben. 5) Keiner der 3 Kaiserhöfe soll
Truppen im Lande unterhalten, im Frieden soll es seine eigene Miliz unterhalten, im
Krieg aber für neutral angesehen werden. 6) Das Land soll unter dem besonderen
Schutze der K.k. und russ. Kaiserhöfe stehen und die Pforte blos den Tribut weiter
beziehen. Wenn man sich hierinnen blos mit der guten Treue der Türken begnügen
wollte, so würde das Land ser bald wieder in die ärgste Sklaverey versunken seyn, wie
es nach dem Frieden von Kainardschi geschah. Wenn diese Stipulationen erhalten
würden, verbindet sich das Land den beiden Kaiserhöfen den neml. Tribut zu zahlen,
wie der Pforte oben art. 3.
Ich habe Ihnen, mein Herr, einen getreuen Auszug dieses wichtigen
Urkundenstückes gegeen. Nach meiner Meinung aber sollten E. Hochw. dasselbe nicht,
so wie es ist, geben, sondern den Stoff bearbeiten und als Geschichtsschreiber das
Wahlrecht der Fürsten durch die obgenannten Beispiele erweisen und als solcher von
den Erpressungen der griechischen Söldlinge sprechen, ohne die Klage der Bojaren in
den Mund zu legen, wodurch dann weniger Gefahr wäre, dasss jemand kompromittiert
werde. In jedem Falle aber vertraue ich auf Ihre ganze Redlichkeit, dass Sie mich
niemanden, sei es öffentlich oder im Vertrauen nennen werden. Ganz Ihr ergebenster
HAMMER

484.

661 de Sacy/HP

1805 VIII 14/Paris

Monsieur et cher ami,
Sur le point de partir pour Gênes où je suis envoyé pour examiner un dépôt de
manuscrits orientaux qui se trouvent dans les archives de la république1180, j´apprends
1180

Gemeint ist die Ligurische Republik; (Wikipedia 20101020). DE SACY wurde 1805 vom frz.
Innenministerium beauftragt, die Geheimarchive der Ligurischen Republik, die von 1797 bis zur
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que M. FRANCHINI1181 doit partir sous peu pour Constantinople. Je laisse en conséquence
à un ami ce petit paquet pour vous le faire passer par cette occasion. J´ai reçu de Leipzig
l´exemplaire que vous m´aviez destiné de l´Encyclop[ädische] Übersicht1182 dont je vous
fais mes remerciements. Une douleur de rhumatisme sur le bras droit qui m´empêche
presque totalement d´écrire, en cause que je me borne à vous offrir l´assurance de mon
très sincère attachement Votre ami
SILVESTRE DE SACY

485.

2000 HP/Starhemberg

1805 VIII 15/Wien

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 X 15]

486.

141 Chabert/HP

1805 VIII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

487.

198 Dombay/HP

1805 VIII 16/Wien

Teuerster Freund!
Ihre zwo angenehmen Zuschriften vom 10. und 25. Juli habe ich zu erhalten das
Vergnügen gehabt und sogleich die mir überschickte Anweisung auf das Werk des
CASIRI an den k.k. Geschäftsträger in Madrid, VON ANDREOLI, befördert und denselben
ersucht, gedachtes Werk unverweilt an sich zu bringen, mit der ersten sicheren
Gelegenheit an unseren Konsul in Barcelona mit dem Auftrag zu übermachen, selbes

1181

1182

Eingliederung in das französische Kaiserreich 1805 bestand, zu begutachten. Dort sollten sich
zahlreiche wertvolle Manuskripte aus dem Orient befinden, was jedoch von DE SACY nicht
bestätigt werden konnte. Dennoch fand er zahlreiche Dokumente über genuesische Gründungen
im Mittelmeerraum sowie über deren Beziehungen zu arabischen und osmanischen
Würdenträgern. Interessant ist zudem, dass es sich bei jener Reise um die einzige handelt, die
DE SACY in seinem Leben ins Ausland unternommen hat; (Dehérain 1938:XX).
Die Gebrüder FRANCHINI waren 1807/1808 die ersten Dragomane der frz Gesandtschaft in
Konstantinopel; (Juchereau de Saint‐Denys 1819:o.S., online: www.archive.org 20150929).
HP, Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen
in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer], Leipzig 1804.
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mittelst Eines nach Konstantinopel absegelnden Fahrzeuges dahin abzuschicken; sobald
ich die Antwort des ANDREOLI erhalte, werde ich Sie sogleich davon zu verständigen
besorgt sein.
Aus der nebenfolgenden Rechnung werden Sie ersehen, wie viel ich dem Herrn
VON CHABERT für Ihre Rechnung, dann dem Baron GAMERRA zur Überwechslung an Sie
übergeben habe und was noch als Kassarest zu Ihrer weiteren Disposition verblieben sei;
ich wünsche nur, Sie auch in diesem vollkommen befriedigt zu haben.
Den letzthin überschickten Brief habe ich dem Herrn Baron VON JENISCH übergeben;
ich zweifle aber, daß er selben diesmal beantworten werde, indem er sich dieser Tagen
nach Baden begeben wird. Die Antwort an die Frau Baronin VON COLLENBACH habe ich
richtig bestellt, so wie es bisher mit allen Ihren Briefen geschehen ist. Meine arabischen
Sentenzen werden dieser Tagen die Presse verlassen; haben Sie die Güte, mir für einige
Exemplarien einige Abnehmer in Konstantinopel zu versorgen; der Verleger ist Herr
RÖTZL, den ich gern dadurch aufzumuntern wünschte, meine Geschichte der Berber zum
Drucke zu übernehmen1183.
Sollte mir Herr Baron VON JENISCH die Titel einiger Werke über die
persepolitanischen Inschriften an die Hand geben, die Ihnen nicht bekannt sind, so
werde ich Ihnen selbe sogleich namhaft machen und Ihren Auftrag erwarten, ob ich selbe
für Sie erkaufen soll. Leben Sie nun wohl und lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen Freund
DOMBAY

488.

2000 HP/Böttiger

1805 VIII 25/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

489.

2000 HP/Böttiger

1805 VIII 26/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

490.

416 Krufft/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1183

Dieses Werk scheint nicht erschienen zu sein.

1805 VIII 27/Brünn
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491.

198 Dombay/HP

1805 IX 3/Wien

Teuerster Freund!
Da meine arabischen Sentenzen1184 so eben die Presse verlassen haben, so verweile ich
nicht, Ihnen hiermit mit dem anschlüssigen Exemplar aufzuwarten; sollten Sie allenfalls
einige Exemplarien daselbst abzusetzen im Stande sein, so würden Sie mir dadurch eine
große Gefälligkeit erweisen, weil der Verleger RÖTZL würde aufgemuntert werden, mit
orientalischen Druckschriften Spekulationen zu machen und auch meine arabische
Geschichte der Berber zum Drucke zu übernehmen.
Mit der letzten Leipziger Ostermesse ist eine persische Grammatik eines gewissen
WILKEN erschienen1185; da ich nur zwei Exemplarien eines für mich und das andere für
Herrn Baron VON JENISCH, und zwar erst jetzt erhalten habe, so habe ich noch zwei
Exemplarien davon bestellt, wovon ich eines Ihnen, bester Freund, und das andere dem
Herrn Baron VON OTTENFELS zu seiner Zeit zu überschicken nicht ermangeln werde, in
der Hoffnung, daß ich Ihnen beiden dadurch ein Vergnügen machen werde. Leben Sie
wohl und lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen
DOMBAY
N.S. Ich schließe auch hier einen Brief des hiesigen Buchhändlers KUPFER bei.

492.

1205 Kupfer/HP

1805 IX 8/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1805 IX 3]

493.

2000 HP/de Sacy

1805 IX 8/[?]

[Erschlossen aus 1806 IV 2]

1184

1185

Die bereits mehrfach erwähnten „Ebu Medini Mauri Fessani sententiae quaedam arabicae. Nunc
primum edidit ac latine vertit F. de Dombay“, Wien 1805.
Von Friedrich WILKEN, einem Korrespondenzpartner HPs ab 1813, erschienen 1805 zwei
Publikationen: „Auctarium ad chrestomathiam suam persicam, locorum ex auctoribus persicis,
quae illa continet, interpretationem latinam exhibens“, Leipzig 1805, und „ Institutiones ad
fundamenta linguae persicae cum crestomathia“. Leipzig 1805. – DOMBAY hatte selbst 1804 in
Wien seine „Grammatica Linguae Persicae: accedunt dialogi, historiae, sententiae, et narrationes
Persicae“ erscheinen lassen.
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494.

91 Böttiger/HP

1805 IX 9/Dresden

Diesen Morgen erhalte ich Ihren ausführlichen Brief und eile unverzüglich ihn mit
einigen Zeilen auf der Post zu beantworten, so wenig ich auch heute im Stand bin, Ihnen
etwas zu schreiben, was des teuren Postgelds wert wäre. Aber ich muß Sie beruhigen. Es
ist aus meinem durch den Baron V. BUOL abgeschickten Brief nichts genommen worden.
Meine Eilfertigkeit hatte die Rechnung vergessen, die hier beifolgt, von der ich aber aus
guten Gründen einiges weggeschnitten habe. Ihren Brief hatte die Kontumazgabel
durchstochen, sonst war er nicht erbrochen und so glaube ich auch nicht, daß mein Brief
an Sie verletzt worden sei. Bekommen Sie auch dies heutige Briefchen richtig und
unversehrt: So können wir wohl den Posten trauen und dann ist das Postgeld doch
immer eine wahre Kleinigkeit. Höchst interessant wird gewiß durch die Erhebung zum
Reis‐Effendi1186 die letzt rezensierte Geschichte des Noslif Effendi1187 und ich werde in
unseren Zeitungen auf eine gute Weise darauf aufmerksam machen. Möchte doch Ihr
diplomatisches Verhältnis Ihnen genauere Berührung mit diesem seltenen Mann
gestatten? Legationsrat BEIGEL, nach dem Sie fragen, ist ein Schüler der ehemaligen
berühmten Orientalisten auf der Nürnberger Universität Al[t]dorf1188, war viele Jahre
sächs[ischer] Legationssekretär in München, und ist nun seit 3 Jahren hier im
Dep[artement] des aff[aires] étrang[éres] geh[eimer] Kabinettssekretär mit 2000 Taler
Gehalt. Unbeweibt und ohne andere Leidenschaft als die des Studiums treibt er um die
Wette höhere Astronomie, Metrologie und Linguistik. Er hat so eben über eine arabische
Himmelskugel mit kufischer Inschrift in unserem kurfürstlichen mathematischen
Salon1189 eine sehr gelehrte Abhandlung in des Berliner BODE astronomischen Lehrbuch
auf 18051190 abdrucken lassen, wovon ich Ihnen im Michaelispakete ein Exemplar
schicken will. – SANDER1191 will ich nun aufs neue exequiren. Er ist mir die Antwort auf

1186

1187
1188

1189

1190
1191

Reis‐Effendi war vom 15. Jh bis 1837 die Bezeichnung für den anfangs eher bedeutungslosen,
später aber nach dem Großwesir rangierenden „Außenminister“ des Osmanischen Reiches.
Noslif Effendi – noch nicht eruiert.
Die Geschichte der 1809 aufgelösten Universität Altdorf weist für die fragliche Zeit keine
einschlägigen Fachleute aus.
Der im Zwinger untergebrachte Physikalisch‐mathematische Salon beherbergte eine bedeutende
Sammlung von Instrumenten und Modellen, unter anderem einen Globus aus dem
Observatorium von Maragha. Möglicherweise handelt es sich hier um den bei Rudolf Wolf,
„Geschichte der Astronomie“, München 1877, 195, beschriebenen aus dem Jahr 1279 stammenden
Globus.
Es ist unklar, welche der Publikationen BODEs hier konkret gemeint ist.
Gemeint ist wohl der angesehene Berliner Buchhändler und Verleger Johann Daniel SANDER.
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zwei Briefe schuldig. Die Schirin1192 muß heraus. Joh[annes] V. MÜLLER hat so eben
HERDERs Persepolis1193 und Cid1194 mit trefflichen Zusätzen herausgegeben. Er hält die
NAPOL[EONische] Universalmonarchie für entschieden und ist trostlos. Ich werde
HÄRTEL schreiben, daß er Ihnen die historischen und politischen Schriften HERDERs1195,
davon die erste Lieferung zur Michaelismesse1196 ohnfehlbar erscheint, ingleichen das
Taschenbuch für Frauenzimmer1197, bei COTTA, wo GOETHEs Epilog auf SCHILLER den
Anfang macht1198, zur Michaelismesse mitschicke. Sehr lieb würde es mir sein, wenn Sie
mir die kurrenten türkischen und anderen orientalistischen Münzchen zur
Messgelegenheit mitteilen könnten. Dafür schicke ich Ihnen auch dies und das zur
Messe. Fragen Sie doch den Herrn V. ITALINSKY1199, ob er mir den Text zu[m] 4ten Teil des
TISCHBEINischen‐HAMILTONischen Vasenwerks1200 nicht überlassen wolle? In [...]1201 da
will ich bei NICHOLS und WILKINS durch meine Freunde anpochen lassen. BEIGEL [soll]
durch unsern dortigen Legationssekretär GERHARD Lärm machen, versteht sich, ohne Sie
[im] geringsten zu kompromittieren. Machen Sie mir eine Freude und Vater WIELANDen,
der jetzt mit j[ugend]lichem Eifer die Vögel des ARISTOPHANES1202 bearbeitet, eine noch
größere: Schicken Sie für den Merkur zwei der wunderbarsten noch nicht übersetzten
arabischen Märchen von der 1001 [Nacht]. εἰ δυνασαι τελεειν και εἰ τετελεσμενον
ἐστι1203. Soviel für heute. Es läßt sich a[uf einer] Seite doch mancherlei schreiben. PALIN
ist schon 2 Monate von hier fort über Venedig. Er [bringt] Ihnen ein Paket von mir.
Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

1192

1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1203

HPs seit Jahren zum Druck anstehendes und mehrfach schon erwähntes Werk, das allerdings erst
1809 erschienen ist.
Johann Gottfried Herder, Persepolis, eine Mutmaßung, war erstmals 1787 in Gotha erschienen.
Johann Gottfried Herder, Der Cid, nach altspanischen Romanzen besungen, Tübingen 1806.
Gemeint ist wohl die Gesamtausgabe, die letztlich in 45 Bden Stuttgart 1805–1820 erschienen ist.
Die herbstliche Buchmesse (Michaelis = 29. September) im Gegensatz zur Ostermesse.
Wohl der Leipziger Kalender für Frauenzimmer, der 1784–1816 Leipzig jährlich erschienen ist.
SCHILLER war am 05.05.1805 in Jena gestorben.
ITALINSKY befand sich damals als russischer Geschäftsträger an der Pforte, also wie HP in Pera.
ITALINSKY war mit der Erstellung eines neuen Textes befasst, der den BÖTTIGERschen ablöste.
Ein Wort fehlt; möglicherweise „London“.
Die kommentierte Übersetzung ist erst im 62. Band der Sämtlichen Werke WIELANDs 1813 in
Wien herausgekommen.
wenn du es vollenden kannst und wenn es vollendbar ist. In Anlehnung an einen häufigen
HOMER‐Vers (Ilias 14,196 & 18,427; Odyssee 5,90).
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495.

2000 HP/Böttiger

1805 IX 10/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

496.

2000 HP/Dombay

1805 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 X 15]

497.

2000 HP/Höck

1805 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 X 15 – beigelegt waren Schreiben HPs an Propst HÖCK und an STARHEMBERG in London.]

498.

2000 HP/Starhemberg

1805 IX 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 X 15 – beigelegt waren Schreiben HPs an Propst HÖCK und an STARHEMBERG in London.]

499.

543 Müller/HP

1805 IX 13/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

500.

141 Chabert/HP

1805 IX 17/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

501.

2000 HP/Dombay

1805 IX 25/[?]

[Erschlossen aus 1805 X 15]

502.

141 Chabert/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1805 X 1/Wien
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503.

198 Dombay/HP

1805 X 1/Wien

Bester Freund!
Da die letzte Konstantinopolitaner Post, vermutlich wegen der außerordentlich
schlechten Witterung, bis zur Stunde noch nicht allhier eingetroffen ist, so erlasse ich
gegenwärtige Zeilen, teils um mich um Ihr Wohlsein zu erkundigen und mich in Ihr
Andenken zurückzurufen, teils in der Absicht, um Ihnen einige Literaturgegenstände
mittelst der nebenfolgenden Blätter mitzuteilen:
Lit. A enthält eine Abschrift der Rezension der Gedichte der Akademie, so mir dieser
Tagen Herr Silvester DE SACY von Paris geschickt hat.
Lit. B Meines Freunds SCHNURRER1204 Bemerkung in betreff der hallischen Rezension
über die enzyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients1205.
Lit. C SACYs Erwähnung über ebendasselbe Werk.
Lit. D SACYs Rezension meiner persischen Grammatik; beide, nämlich Lit. A und Lit.
B sind in dem Magasin encyclopedique im Drucke erschienen.
Lit. E Auszug eines Schreibens des ANDREOLI 1206an mich, den für Sie bestimmten
CASIRI betreffend. Endlich schließe ich auch einen Brief an die Frau von TASSARA bei,
welchen Sie ihr zustellen zu lassen die Güte haben wollen.
Schreiben Sie mir, liebster Freund, nächstens umständlich, wie weit man mit dem
Drucke des EUKLIDES gekommen ist, um den Wunsch einiger meiner Freunde, die
hierüber eine nähere Auskunft erhalten möchten, erfüllen zu können; die obigen
Literatur‐Gegenstände, bitte ich, auch unserem Freunde Baron VON OTTENFELS nebst
meiner freundschaftlichen Empfehlung gefällig mitteilen zu wollen.
Erhalten Sie mich in Ihrem gütigen Andenken und lieben Sie ferner Ihren
aufrichtigen Freund
DOMBAY
[Beilagen]
B 1.
Die Hallische Rezension der Übersicht der Wissenschaften des Orients erregte
große Aufmerksamkeit. Man fragte sich, wer doch der Verfasser derselben sein
könne. Man ratete auf diesen und jenen, aber ohne Grund, wie ich gewiß weiß.
Der wirkliche Verfasser ist ein bis jetzt in der orientalischen Literatur
ungenannter Mann, aber wahrhaftig ein Meister im Fach. SCHNURRER.
1204
1205

1206

Wohl der Tübinger Professor Dr. Christian Friedrich SCHNURRER (1742–1822).
D.h. HPs „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen
in Konstantinopel“, welches Werk 1804 anonym in Leipzig erschienen war. S. auch w.u. „B 1.“
ANDREOLI war damals österreichischer Geschäftsträger in Madrid, s. DOMBAYs Brief vom
16.08.1805.

– 387 –

C2

D3

Sylvestre DE SACY in einer Note bei der Rezension der Gedichte bei der Feier des
fünfzigsten Jahrtages der k.k. Akademie der morgenländischen Sprachen etc.
etc.
Nous penson, que lʹon peut ajouter à cette liste un ouvrage, qui a paru à Leipzig,
en 1804 sous ce titre: Encyclopaedische Uebersicht der Wissenschaften des
Orients etc. cʹest‐a‐dire, coup‐dʹoeil encyclopèdique sur le sciences de lʹOrient,
traduit de sept ouvrages arabes, persans et turcs, et dédié aux amateurs de la
litterature orientale, par une personne, qui la cultive à Constantinople. Quoique
cet ouvrage écrit en allem and soit anonyme, il nous parait naturel de supposer,
que cʹest encore un titre, que lʹAcademie des LL.OO. de Vienne a acquis à notre
gratitude.
SACYs Rezension meiner persischen Grammatik:
Mr DE DOMBAY, continuellement occupé à faire jouir le public du fruit de ses
études, et à enrichir la litérature orientale, vient de rendre un nouveau service à
ceux, qui cultivent, ou desirent cultiver ce genre de litterature, eb publiant cette
Grammaire persane dʹun usage plus commode, que celle DE MENINSKI, où les
élémens de cette langue sont réunis avec ceux de lʹarabe, et du turc. Il était
dʹautant plus convenable de donner une grammaire persanne, que celles, qui
existaient déjà sont devenues assez rares; et que, par lʹextreme simplicité de cette
langue, sa grammaire, peut etre consultée avec intèret, et avec fruit par les
personnes, qui sʹoccupent des principes généraux des langues, et qui désirent
comparer la marche propres à divers idiomes.
Mr DE DOMBAY a suivi, dans lʹexposition des éléments de la langue persane, la
méthode adoptée par la pluspart des grammairiens, toujours disposés à
transporter dans toutes les langues le système de la langue latine; il serait à
souhaiter, que lʹon abandonnat enfin cette routine, et que comparant chaque
idiome particulier avec les principes de la grammaire général, et non
exclusivement avec ceux dʹun autre idiome, on ne sʹobstinat pas par exemple à
vouloir trouver six cas en persan, parcequʹil y en a ce nombre en latin; la verité
est, que le parsan nʹa point de cas, et y supplée ou par la construction, ou par une
particule post‐positive. Il nʹest pas plus exacte de dire, quʹen persan les pronoms
possessifs sont les memes que les pronoms personels: cette langue nʹa point de
pronoms, ou adjectifs possessifs, et ce sont les pronoms personels, soit isolés, soit
affixes, qui sous la forme de compléments en font la fonction: ainsi lʹon dit
pederi‐men, ou pederem le père de moi; maderi‐tou, ou maderet, la mère de toi;
buraderi‐o, buraderi‐vey, ou buraderesch le frère de lui, pour mon père, ta mère,
son frère.
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Au reste, nous ne faisons pas cette observation pour diminuer le merite de la
grammaire persane de Mr DE DOMBAY; nous devons dire au contraire, que
quoiquʹelle nʹoccupe quʹune soixantaine de pages, elle contient non‐seulement
tout ce qui appartient aux élémens de cette langue, mais encore beaucoup de
choses, qui dépendent plutot du dictionnaire, et qui sont insérées ici, que pour
faciliter lʹétude aux commencans: telles sont les listes des verbes irreguliers, des
adjectifs composés, des adverbes etc.
Le surplus du volume est rempli par des dialogues, des sentences morales, des
anecdotes piquantes tirées du Gulistan, et dʹun petit recueil assez rare, publié à
Oxford en 1771 sous ce titre Epistolae turcicae et narrationes persicae editae et
latine conversae a Joh. URI. Nous faisons particulièrement mention de cet
ouvrage, parce quʹil se trouve à la fin un Appendix de litterarum apud Persas
inter se permutatione, dont M. DE DOMBAY a eu soin de faire usage dans sa
grammaire. Tous ces morceaux sont agréables, dʹun style facile, et très‐propres
pour de commencant.
Mr DE DOMBAY a pris pour èpigraphe de cette grammaire ce joli distique persan:
Zembouri duruscht u bi meruet ra ghioui
Bari tschou asel nèh midèhi nisch mèzèn.
„Dis au Frelon grossier et incivil: puisque tu ne donnes pas de miel, du moins ne
fais pas sentir ton aiguillon.“
Nous ne pensons pas, que son zèle pour la litterature orientale puisse inspirer
dʹautres sentiments, que lʹéstime, et la reconnoissance, auxquelles il acquient
tous les jours de nouveaux droit.
[Silvestre] DE S[SACY]
St Ildefonse le 2. Sept. 1805
E

Aussitot que Mr DE CEVALLOS1207 me fera parvenir lʹouvrage destiné pour Mr
HAMMER, je ne manquerai pas de lui envoyer à Constantinople de la maniere,
que vous mʹindiquez, sans cependant me tenir strictement à vous ordres; car si
je trouve, que les occasions soient plus frèquentes à Alicante, ou Malaga, quʹà
Barcelone, je préférai celle que je trouverai plus expeditive. En attendant je vous
dirai, que Mr DE CEVALLOS mʹa fait repondre par Mr DE COURTOIS lʹun des
Commis de son Bureau, quʹil avait demandé les livres et quʹaussitot, quʹils
arriveraient, il me les ferait remettre.
DE

1207

Der spanische Geschäftsträger in Wien.
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504.

14 Amiel/HP

[1805] X 3/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

505.

719 Starhemberg/HP

1805 X 5/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

506.

2000 HP/Dombay

1805 X 10/[?]

[Erschlossen aus 1805 XI 5]

507.

141 Chabert/HP

1805 X 15/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

508.

198 Dombay/HP

1805 X 15/Wien

Teuerster Freund!
Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für die gütige Erinnerung zu meinem
Namenstag, und erhalten Sie mich ferner in Ihrem freundschaftlichen Angedenken. Das
Schreiben, so Ihrer angenehmen Zuschrift vom 10. September beigeschlossen war, habe
ich nicht ermangelt, dem Herrn Probsten1208 sogleich zustellen zu lassen; was dasjenige
an Grafen STARHEMBERG1209 in London anbelangt, so Sie mir mit der vorletzten Post
überschickt hatten, so ist selbes bereits durch Herrn VON BLUMENDORF an seine
Bestimmung befördert worden. Im Anschlusse erhalten Sie die verlangten
3 Exemplarien der arabischen Sentenzen, dann in einem separaten Paket die Geschichte
der islamitischen Könige in Abessinien von RINK und das arabische Handwörterbuch

1208

1209

Damit ist zweifellos Franz HÖCK, der damalige Leiter der Orientalischen Akademie in Wien,
gemeint, den HP später als schwachen Mann von beschränktem Geiste, aber mit großem Eifer in
der Lehre beurteilen wird (PvTh 1/74).
Wohl Ludwig Joseph Maximilian VON STARHEMBERG (1762–1833), der bis 1808 Botschafter in
London war.
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des SCHEIDIUS1210, wovon ich soeben 2 Exemplarien von jedem Werke aus Holland
erhalten habe; ich glaube Ihnen damit eine Überraschung zu machen, in der Vermutung,
daß Sie vielleicht diese Werke zu besitzen wünschen dürften, denn sonst hätte ich selbe
der orientalischen Akademie zedieren können, denn diese Bücher kommen bei den
Buchhändlern äußerst selten vor, und ich habe auf diese zwei Werke wirklich über ein
Jahr lang gewartet. Die 3 Exemplare der Popular‐Philosophie der Araber, Perser und
Türken1211 und übersende ich Ihnen mit der nächsten Post, weil ich mit der heutigen
ohnehin voluminose Pakete zu befördern habe; nach Abzug dieser Auslagen werde ich
den Kassarest dem Herrn VON CHABERT zu übergeben nicht entstehen und ihm, wenn er
allenfalls zur Vergütung seiner Rechnungen mit Ihnen von der künftigen Besoldung
einiges Geld brauchen sollte, selbes in Banknoten gegen seinen Schein zu verabreichen
keinen Anstand nehmen so wie ich auch das übrige Ihrer Besoldung mittelst eines
Wechsels nach Ihrem Wunsche übermachen bestens besorgt sein werde. Ferner danke
ich Ihnen, liebster Freund, für die Güte, mit welcher Sie meine geringen orientalischen
Ausarbeitungen zu unterstützen und zu befördern sich angelegen sein lassen. Ich
beschäftige mich dermalen mit der Geschichte der Berber, die, wenn mich nicht diesen
Winter hindurch meine sonstigen Berufsarbeiten etwa abhalten, mit künftiger
Ostermesse zum Vorschein kommen wird. In Ansehnung jener Werke, so von den
persepolitanischen Schriften handeln, ist mir leid, Ihren Wunsch nicht erfüllen zu
können, indem ich mich auf dieses Fach nicht verlege und außer den wenigen Werken,
die Ihnen ohnehin schon bekannt sind, keine anderen kenne. Endlich schließe ich auch
einen Auszug eines Schreibens des Herrn VON ANDREOLI und eine Abschrift des Officeʹs
des Herrn Ministers CEVALLOS bei, woraus Sie zu ersehen belieben werden, daß dem
ANDREOLI nicht nur das Werk des CASIRI, sondern auch jenes des Ibn ül‐AWAM1212 in
schmeichelhaftesten Ausdrücken bereits zugestellt worden sei, und daß nun ANDREOLI
sich mit der weiteren Versendung dieser Werke an Sie mittelst der angezeigten
verläßlichen Handlungshäuser in Barcelona beschäftige; ich wünsche, daß Sie selbe bald
erhalten mögen. FLEISCHHAKEL ist seit einigen Tagen auf Urlaub allhier und wird sich
1210

1211
1212

Jacob SCHEIDIUS’ (1754–1801) Glossarium „arabico‐latinum manuale maximam partem e Lexico
Goliano excerptum. Lugd. Bat., apud J. le Mair [Typis arabicis Everardi Scheidii excudit J. Mooien
Acad. Gelro‐Zutph. Typogr. Ordin.]“, 1769, das (wie im Titel erwähnt) auf dem hoch
angesehenen Lexicon Arabico‐Latinum von Jacob GOLIUS (gest. 1667) aufbaute.
Von DOMBAY 1795 veröffentlicht.
IBN‐AL‐AWAM (in der Encyclopädie des Islam: Ibn al‐Awwam) war ein maurischer Autor, der
sich mit landwirtschaftlichen Fragen befasste; die angesprochene Schrift dürfte wohl das im
Escorial aufbewahrte Manuskript Libro de agricultura angesprochen sein, auf das erstmals CASIRI
in seinem Katalog (1760–1770) hingewiesen hat; (Lois Olson und Helen L. Eddy, Ibn‐al‐Awam. A
Soil Scientist of Moorish Spain; www.jstor.org (20100308).
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nächstens mit der Fräuln1213 Luise VON HARTENFELS, einer Niece des Baron MANAGETTA
verehelichen. Leben Sie wohl bester Freund und lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen
Freund
DOMBAY
Eben heute abends um 5.00 Uhr ist die Post vom 25. September hier eingetroffen, mittelst
welcher mir Ihre angenehme Zuschrift vom nämlichen Datum zugekommen ist; ich
werde alle Ihre Aufträge richtig besorgen und mit künftiger Post darüber Rechenschaft
ablegen. Leben Sie wohl.
[Beilage]
Copia – Muy S[en]or mio Tengo el honor de remitir à V.S. un Exemplar de la Biblioteca
Arabe del CASIRIUS y otro de la Agricultura de EBN EL AWAM, que à solicitud del S[en]or
D[o]n Ignacio Maria DE CORRAL Y AGUIRRE, Ministro Plenipotenciario que fué en
Constantinopla, se dignó S. M. mandar en el anno de 1803, se tu viesen à disposicion de
Mr HAMMER, Secretario de Legacion de S. M. I. y R. el Emperador de Austria y Alemania,
en aquella Capital. Como desde aquella epoca no hà acudido Mr HAMMER à recoger
dichas Obras, ha sido imposible hacer la entrega de ellas: mas noti ioso ahora de que V.S.
se halla encargado por Mr HAMMER de recibir las, se las remito sin perdida de tiempo
para que se sirva pasar las al interesado, que non dudo tendrà particular satisfaccion en
poseer las, tanto por ser muy raras, quanto por haber merecido al Rey mi Amo uno
demostraccion tan lisongera.
Con este motivo reitero à V.S. mis verdaderos dereos de emplearme à su obsequio y
Vuego à Dioj que su Vida ms as Sn Ildefonso 7 de Septiembre de 1805 –
B.L.M. de V.S. su mas atento Segro Servor Pedro CEVALLOS
S[en]or Encargado de Negocios de Viena.
St Ildefonso le 2. Sept. 1805

509.

2000 HP/Höck

1805 X 15/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1805 XI 5]

1213

Wiener Dialekt für „Fräulein“; nicht als Neutrum, sondern als Femininum gebraucht: „die
Fräuln“.
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510.

2000 HP/Böttiger

1805 X 25/[?]

[Erschlossen aus HP an BÖTTIGER 1806 I 28]

511.

2000 HP/Buol

1805 X 25/[?]

[Erschlossen aus HP an DOMBAY 1806 I 7]

512.

2000 HP/Chabert

1805 X 25/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

513.

2000 HP/Dombay

1805 X 25/[?]

[Erschlossen aus 1806 I 7, wo DOMBAY mitteilt, dass die Briefe vom 25.10., 10. und 26.11. am 01.01. bzw.
05.01.1806 in Wien angekommen sind.]

514.

2000 HP/Moore

1805 X 25/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

515.

198 Dombay/HP

1805 XI 5/Wien

Teuerster Freund!
Wenn ich nicht jedes Mal den Empfang Ihrer Einschlüsse bestätige, so versteht es sich
von selbst, daß ich die Bestellung derselben allezeit genau und richtig besorgt habe,
worüber Sie in Zukunft vollständig beruhigt sein können. Was die dem Baron GAMERRA
den verflossenen August für Ihre Rechnung übergebenen 252 f 14 k anbelangt, so habe
ich diese Summe infolge Ihres an mich unterm 10. Oktober geäußerten Wunsch, von
gedachtem Baron zurückbegehrt, um mit selber Ihre Schuld bei Herrn BREITKOPF in
Leipzig zu tilgen; allein GAMERRA versicherte mich, daß er diesen Betrag, nämlich 252 f
14 k bereits die Internuntiaturs‐Kassa für Ihre Rechnung angewiesen habe, daß er bereit
wäre, mir selbe in Banknoten mit dem gewöhnlichen Aggio zu übergeben, indem er das
betreffende Conventionsgeld, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, verkauft habe; da ich
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aber mit Banknoten keinen Gebrauch nach Leipzig machen konnte, so bat ich den
GAMERRA, seine bereits gemachte Anweisung an die Internuntiaturs‐Kassa zu
wiederholen, welches er mir auch zu tun versprach, wenn er anders bei diesen traurigen
Umständen, wo die Franzosen in wenigen Tagen in unsere Stadt einrücken werden1214,
und jedermann in größter Verlegenheit ist, nicht darauf vergessen hat, worüber aber ich
mich nächstens erkundigen werde.
Wie ich diesmal mit Übersendung Ihrer Gelder zu Werke gegangen bin, werden Sie
aus der beiliegenden Rechnung zu ersehen belieben. Sie erhalten demnach mittelst des
Öconomus 323 f 42 k. Ich war so glücklich, nach nicht geringer Anstrengung und Be‐
mühung die Besoldungen noch vor Abgang der Kameral‐Kassa nach Ofen1215 zu er‐
halten, und ich versichere Sie, daß außer der Konstantinopolitaner‐Gesandtschaft, keine
einzige Partei von allen unseren auswärtigen Gesandtschaften bezahlt worden sei.
Im Anschlusse bei der Rechnung folgt der Titel des arabischen Manuskriptes, den
Sie zu erhalten wünschen; diesem füge ich auch einen Auszug aus des ANDREOLI
Schreiben bei, die Absendung Ihrer orientalischen Bücher betreffend. Ich hoffe, Sie
werden mit meiner Genauigkeit, womit ich Ihre Kommissionen besorge, zufrieden sein,
und ferner lieben Ihren aufrichtigen
DOMBAY

516.

2000 HP/Chabert

1805 XI 10/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1806 I 7]

517.

2000 HP/Dombay

1805 XI 10/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY/HP 1806 I 7]

1214

1215

NAPOLEON hatte Österreich am 23.09.1805 den Krieg (Vierter Koalitionskrieg) erklärt und die
Armee in mehreren Schlachten besiegt; am 12.11. zogen die Franzosen in Wien ein, am 02.12.
siegte NAPOLEON in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz, die Folge war der Friede von Pressburg
am 26.12.1805, in dem Österreich Ventien, Istrien, Dalmatien, Vorderösterreich und Tirol verlor,
wofür es das Erzbistum Salzburg mit Berchtesgaden erhielt.
Des Krieges halber.
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518.

2000 HP/Jenisch

1805 XI 10/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

519.

2000 HP/Brenner

1805 XI 26/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

520.

2000 HP/Dombay

1805 XI 26/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

521.

1022 Seetzen/HP

1805 XI 28/Damaskus

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

522.

2000 HP/Seetzen

1805 XII [Anfang]/[?]

[Erschlossen aus: Fr. Kruse, Ulrich Jasper Seetzen’s Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Teransjordan‐
Länder, Arabia Petraea und Unter‐Aegypten, 1. Band, Berlin 1854, 292].

523.

1022 Seetzen/HP

1805 XII 5/Damaskus

[Noch1216 nicht bearbeitet]

524.

2000 HP/de Sacy

1805 XII 21/[?]

[Erschlossen aus 1806 IV 2]

1216

Dieser Brief stammt aus: Fr. Kruse, Ulrich Jasper Seetzen’s Reisen durch Syrien, Palästina,
Phönicien, die Teransjordan‐Länder, Arabia Petraea und Unter‐Aegypten, 1. Band, Berlin 1854,
278.
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525.

758 Theimer Elise/HP

1805 XII 28/Wien

Ich habe sehr lange nicht geschrieben, lieber Bruder, und doch habe ich keine Lust, mich
darüber zu entschuldigen, sondern gestehe Ihnen offen, es geschah mit Vorsatz.
Alles, was ich Ihnen immer durch die ganze Zeit hätte schreiben können, wären
Jeremiaden1217 gewesen, mit dem besten Willen, sie zu vermeiden, hätten Sie sie an jeder
Zeile erkannt und was für ein Vergnügen würden Sie an so einem Sendschreiben
gefunden haben. Nun, da mein leichter Sinn, Leichtsinn würde ich’s nennen, wenn ich
von einem Mann spräche, mir glücklich über alles geholfen hat, bin ich auch zum
Schreiben ganz gerüstet, ohne jedoch zu wissen ob und wann Sie diesen Brief bekommen
werden. Nicht wahr lieber Bruder ein bisschen neugierig, was mir alles aufsties[s], sind
sie doch? Wenigstens traue ich dies Ihrer brüderlichen Liebe zu, und so will ich Ihnen
dann auch all die hübschen Sachen hererzählen. Denken Sie sich eine Mutter von ihrem
Söhnlein, meinem respective H[errn] Vettern, um alle ihre Hoffnungen und Aussichten
betrogen. Dem sonst hoffnungsvollen Buben durch seinen Herrn vernachlässigt, der uns
doch seine ganze Existenz zu danken hat, nun mit 14 Jahren als Bombardeur. Denken Sie
sich dann, daß die nämliche Mutter in einigen Wochen ein liebes talentvolles Mädchen
von 15 Jahren verlor, den Liebling der ganzen Familie. Nun da wir endlich glaubten, in
Ruhe in Friede den Rest des Aufenthaltes in Weidling zu geniessen, ward meine Mutter
so schnell und gefährlich krank, daß wir sie nicht mehr herab1218 bringen konnten. Sie
musste sich dem Klosterneuburger Arzt vertrauen, den wir keins1219 kannten, zu dem sie
alles Zutrauen ganz verlor, da ihre Krankheit eine von denen langsam zu heilenden
ward, wir aber alle, obwohl ausser meiner Mutter, nur in der Stille dem Arzt Schuld
gaben, daß sie solange nicht genaß. Erst den 11. November kamen wir zurück1220, erst
halb genesen meine Mutter, doch hatten wir nicht länger Zeit, oben zu bleiben. Dann
waren wir hier, so starb ein Vetter, dem ich herzlich gut war, der einzige Anverwandte
väterlicher Seite, ein junger braver Mann, an dem ich mit ganzer Seele hing. – Nun ist
wohl bis jetzt Ruhe von innen, ausser denen Ereignissen, die mit dem Zeitlaufe gehen,
und von denen und über die ich nichts schreibe, aber ich warte, ob nicht wieder ein neuer

1217

1218
1219
1220

Der Ausdruck Jeremiade stammt ursprünglich und landläufig aus dem biblischen Buch der
Klagelieder. In der Literatur bezeichnet der Ausdruck Jeremiade ein den allgemeinen
gesellschaftlichen Verfall beklagendes Werk. In der Folge verblasste der Begriff und wurde zum
allgemeinen Ausdruck für Klagelied, Jammerrede und erhielt häufig einen abwertenden
Beiklang; (Wikipedia 20151111).
Nämlich von Weidling nach Wien.
= alle nicht.
Aus Weidling nach Wien.
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Sturm kommt, denn ich bin noch auf mehr gefasst1221. – Unsere liebes Weidling werden
wir vielleicht nicht mehr sehen. Ich werde es hart vermissen, aber ich will all die
angenehm daselbst verbrachten Tage noch einmal in der Rückerinnerung geniessen.
Jeder schränkt sich jetzt ein, wir tun es auch: vielleicht in der Folge noch mehr, doch bin
ich nicht sehr ruhig dabei. Meine Mutter ist wieder gesund, mein Vater1222, für den ich
am meisten bei seiner Schwächlichkeit fürchtete, ist jetzt gesünder als je, wir tragen
mutig. Denn Gott sei Dank wir haben diese Dinge nicht herbeigeführt. Möglich wäre es
lieber Bruder, daß ich Sie noch einmal bäte, mir eine kleine Gouvernanten‐Stelle in Pera
zu verschaffen, denn wer kann man wissen was noch kommt und diesem Fache würde
ich mich vorzüglich gerne widmen. Wenn ich dann unten wäre, hülfen Sie mir
brüderlich aus, wo es bei mir holperte. Dafür hülfe ich Ihnen, ordentlich und genau zu
werden, und so wäre uns beiden geholfen. Leben Sie wohl, mein guter Bruder, fangen
Sie den Brief nicht an zu lesen, bis Sie einmal Langeweile haben, und vergessen Sie die
Wiener nicht.
Elise

526.

2000 HP/Mavrojeni

1805 XII [?]/[?]

[Erschlossen aus DOMBAY an HP 1806 I 7]

1221

1222

Es ist hier zu erinnern, dass zwei Tage zuvor der für Österreich sehr schmerzliche Friede von
Pressburg abgeschlossen worden war und die wirtschaftliche Lage des Staates denkbar
ungünstig stand.
Johann Anton THEIMER war „Seidenzeug‐ und Kurzwarenhändler“, dessen Gewölbe (Geschäft)
sich im Haus „zu der schönen Französin in dem von Trattnerschen Freyhof nächst dem Eisgrübel
596“ befand (Wienerisches Kommerzialschema oder Geschäftsallmanach [sic!] auf das Jahr 1792“
S. IX – frdl. Mitteilung von Herrn OArchR Mag. Dr. Gernot Peter OBERSTEINER MAS).
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1806
527.

198 Dombay/HP

1806 I 7/Wien

Teuerster Freund!
Ich bestätige hiermit den richtigen Empfang Ihrer angenehmen 3 Zuschriften vom
25. Oktober, 10. und 26. November, die mir den 1. und 5. dieses zugekommen sind. Da
Sie ohnedies teils durch Herrn VON BRENNER mittels der Post vom 3. dieses von unserer
traurigen Lage, teils durch die dem Herrn Internuntius mittelst der nämlichen Post von
mir überschickten Wiener‐Zeitungen, und Extra‐Blätter umständlich unterrichtet
worden sind, so beschränke ich mich nur auf die Beantwortung Ihrer werten Zuschriften.
Die mit Ihrem Schreiben vom 25. Oktober überschickten Briefe an CHABERT und MOORE
sind richtig bestellt worden; jenen an BUOL in Dresden werde ich, sobald die
Staatskanzlei wiederum in Wirksamkeit wird gesetzt werden, nach Dresden zu
befördern nicht entstehen, um dadurch nach Ihrem Wunsche das Postgeld zu ersparen.
Baron GAMERRA versichert mich, daß er mit der letzten Post vom 3. dieses, die
Anweisung wegen Auszahlung der bewußten 252 f wiederholt habe; warum ich mit
diesem Gelde Ihre Schuld in Leipzig nicht getilgt habe, hierüber beziehe ich mich auf
meinen Brief vom 4. oder 5. November1223 v. J. mittels welchen ich Ihnen die gewöhnliche
Rechnung zu übermachen die Ehre gehabt habe. In Beantwortung Ihres zweiten
Schreibens vom 10. November und in Erfüllung Ihres daselbst geäußerten Wunsches,
werde ich zu seiner Zeit bestens besorgt sein, Ihnen alle Blätter von Journalen, wo noch
eine Rezension Ihres Werkes vorkommt, zu verschaffen. Für die gefällige Auskunft in
Ansehung des zu Konstantinopel gedruckten Werkes des EUKLIDES, so bis auf die
dazugehörigen Figuren bereits vollendet ist, danke ich Ihnen ganz verbindlichst. Die mit
dem nämlichen Schreiben überschickten Briefe an Baron VON JENISCH und CHABERT habe
ich sogleich beiden zugestellt; sollte ersterer mit künftiger Post Ihnen nicht antworten,
so werde ich selben darauf erinnern, und Ihnen allenfalls in Ansehung des Anteraischen
Werkes in seinem Namen antworten, denn diesen alten Herrn kommt es schon hart an,
zu schreiben, in dessen hat er doch bei Überreichung und Durchlesung Ihres Briefes viel
Vergnügen bezeugt; Sie dürfen daher nicht besorgt sein, ihm durch Briefe beschwerlich
zu sein. Ich schreite nun zur Beantwortung Ihres Schreibens vom 26. November. Aus
1223

Es war der 5. November, der Brief ist in SAH erhalten. S.w.o.
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selbem habe ich vergnüglich entnommen, daß Sie die, mittelst des Pakets überschickten
orientalischen Bücher richtig erhalten haben, nur ist mir leid, daß Sie einige davon schon
in Ihrer Bibliothek hatten, da Sie aber selbe bei ITALINSKY angebracht haben, so bin ich
froh, Ihnen keine überflüssigen Ausgaben verursacht zu haben; ich hoffe, daß Sie bis zur
Stunde, den durch ARABET überschickten CASIRI1224 samt Ibn‐ül‐Awams Werke werden
bekommen haben, zweifelsohne wird ARABET für die sichere Beförderung jener Bücher
mittelst eines neutralen Schiffes gesorgt haben. Für die freundschaftlichen
Anhandgebungen in betreff der Berber danke ich Ihnen ergebenst; ich werde
IBN KHALDUNs Werk1225 bei meiner Ausarbeitung nicht vergessen; nur bessere Zeiten
müssen kommen, um mit heiterem Gemüte und unbefaßten Sinnen arbeiten zu können;
ich muß mich erst von den ausgestandenen Widerwärtigkeiten erholen. Das Oktober‐
Quartal habe ich Ihnen mittelst des Oeconomus zu übermachen nicht ermangelt; ich
zweifle nicht, daß, obgleich die gewöhnliche Rechnung aus den bewußten Ursachen erst
heute abgeht, dieser Geldbetrag Ihnen zur gehörigen Zeit werde angewiesen worden
sein; Ihr mit Ende dieses Monats fälliges Quartal, falls ich es in Convention‐Geld erhalten
soll, gedenke ich der Tilgung Ihrer Schuld in Leipzig zu widmen, den Rest aber Ihnen
wiederum durch Oeconomus zu übermachen. Dem CHABERT habe ich gesagt, daß er den
Kauf des MARACCIUS einstellen möchte; er erwiderte mir, daß er solches um so leichter
tun könne, und werde, als er selben ohnehin noch nicht bezahlt habe; ein gleiches ist
auch in Ansehung der Schweizer Geschichte gesehen; worüber Ihnen CHABERT selbst
zweifelsohne schreiben wird. Der Brief an BRENNER ist richtig bestellt worden. Wir haben
nun, Gott sei Dank den Frieden, aber einen sehr traurigen Frieden, weil unser guter
Monarch, wegen Erhaltung desselben große Aufopferungen machen mußte. Erhalte ich
bis zum Abgang der nächsten Post, wie ich nicht zweifle, ein Exemplar der
Friedensbedingnisse, so sollen sie sogleich damit bedient werden.
Ich umarme Sie herzlich und geharre unveränderlich. Ihr treuer Freund
DOMBAY
Der Brief an MAVROJENI1226 ist richtig bestellt worden.

1224
1225
1226

DOMBAY schreibt: Casirius.
A: Chalidun.
Vermutlich ist ein Mitglied der Familie MAVROGHENI gemeint, aus der griechische
Unabhängigkeitskämpfer und Fürsten der Walachei hervorgegangen sind – der Fürst Nicolas
MAVROGHENI war im Zuge des Russisch‐österreichischen Türkenkrieges 1789 aus Bukarest
geflohen und bald darauf getötet worden.
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528.

490 Marini Therese/HP

1806 I 11/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

529.

198 Dombay/HP

1806 I 12/Wien

Bester Freund!
In Beantwortung Ihres letzten Schreibens die Rücksendung des Anteraischen Werkes1227
betreffend, hat mich Herr Baron VON JENISCH soeben ersucht, Ihnen zu schreiben, und
nebst seiner Empfehlung zu sagen, Sie möchten das ganze Werk dem Herrn Internuntius
zu übergeben, und die Beförderung jenes Werkes als eines der Hofbibliothek
zugehörigen Eigentumes zu überlassen die Güte haben1228, welcher schon die sichere
Übermachung desselben mittelst unserer Kuriere in verschiedenen abgeteilten und den
Kurieren minder lästigen Transporten zu besorgen, für den Herrn Baron die
Freundschaft und Gefälligkeit haben wird; nur wäre auch zu wünschen, daß jedes Mal
dem betreffenden Kontumatz‐Beamten aufgetragen würde, die Reinigung jener
Manuskripten jedes Mal mit besonderer Vorsicht vorzunehmen, damit selbe weder
beschädigt oder zerrissen, oder die lockeren Blätter verloren oder die Blätter, wie mit
dem letzten Werke Siretül‐Mugiahidin etc. geschehen ist, so untereinander geworfen
werden, daß ich selbe bis zur Stunde ungeachtet aller angewandter Mühe nicht habe
zusammensetzen können, daher auch Herr Baron Sie ersuchen läßt, einen jeden Teil vor
Absendung, mit Bleistift paginieren zu wollen. Dixi. – Da mir seither einige Werke
beigefallen sind, die von persepolitanischen Inschriften handeln, und Ihnen vielleicht
unbekannt sein werden, so habe ich selbe aufgezeichnet und entstehe nicht, Ihnen selbe
mittelst anschlüssigen Verzeichnisses mitzuteilen.

1227

1228

D.h. des von HP besorgten und für die Hofbibliothek bestimmten Manuskriptes des Romans
„Antar“, das HP zur Anfertigung seiner mittlerweile publizierten Auszüge bei sich behalten
hatte.
Dies bezieht sich auf den Umstand, dass zuvor gelegentlich Manuskripte auf dem Postwege
nahezu zerstört wurden; vgl. den Brief von JENISCH an HP vom 18.09.1804, wo bereits eine
gleichartige Bitte ausgesprochen wird.
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Ich habe die Ehre, mit aufrichtigster Freundschaft zu geharren Ihr wahrer Freund
DOMBAY
Bis morgen werden die französischen Truppen unsere Hauptstadt gänzlich verlassen
haben1229, und Mittwoch oder Donnerstag d. i. dem 15. oder 16. dieses, wird Seine
Majestät, unser guter Kaiser1230, seinen feierlichen Einzug in seine Residenzstadt halten.

530.

2000 HP/Böttiger

1806 I 23/[Konstantinopel‐]Pera

[Noch1231 nicht bearbeitet – Kalliope]

531.

2000 HP/Böttiger

1806 I 28/[Konstantinopel‐]Pera

Teuerster1232 Freund, Bis zur Stunde weiß ich noch nicht, ob Sie mein Schreiben vom
25. Oktober, das ich Freih[errn] V[ON] BUOL empfahl, erhalten haben. Was seitdem am
politischen Horizonte vorgegangen ist, vorgeht, und noch vorgehen wird, ist zu traurig
um darüber länger, als es Not ist, zu verweilen1233. Leider drängen sich diese Szenen des
politischen Elends und der französischen Sklaverei nur zu sehr meinem Geiste auf. Ich
wende mich nach allen Seiten, um Licht und Erholung zu schöpfen. Lassen Sie uns also
wie Vater Zeus vom Ida den Blick auf äthyopische Fluren wenden. Ich sende Ihnen hier
die zweite Probe meiner Übersetzung des HAFIS; das Ganze besteht aus 400 und einigen
Oden solcher Länge.
1229
1230

1231

1232

1233

Die französischen Truppen waren am 12.11.1805 in Wien eingerückt.
FRANZ war damals noch Kaiser des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation und zugleich des
1804 geschaffenen Österreichischen Kaiserstaates; als ersterer führte er die Ordnungszahl II., als
letzterer die Ordnungszahl I. Im August 1806 wird er die römisch‐deutsche Kaiserwürde
niederlegen, womit dieses Reich zu bestehen aufhört.
Die Angabe von Wien als Entsendungsort kann allenfalls unter der Annahme akzeptiert werden,
dass dieser Brief von einer vermittelnden Person von Wien aus an BÖTTIGER abgesandt wurde –
HP selbst befand sich zu dieser Zeit in Konstantinopel oder allenfalls in Büyükdere, was aber der
Jahreszeit entsprechend eher unwahrscheinlich ist. Überhaupt legt der Inhalt des Briefes vom
28.01. nahe, dass entweder bei PvTh oder in Kalliope eine irrige Lesung des Datums vorliegt (wie
dies auch in einen anderen Fällen zu vermuten steht) und es sich bei beiden Briefen (23. und
28.01.1806) um ein und dasselbe Schreiben handelt.
Der nachfolgende kurze Auszug aus einem zweifellos längeren Brief findet sich bei PvTh
Böttigerbriefe 39
Österreich war eben in zweieinhalb Monaten von NAPOLEON besiegt und zum Vertrag von
Preßburg gezwungen worden, der mit erheblichen Gebietsverlusten verbunden war.
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532.

2000 HP/Dombay

1806 I [?]/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12, wo auch angegeben wird, dass HPs Paket am 01.03.1806 bei
DOMBAY einlangt ist.]

533.

2000 HP/Hammer Joseph von (HPs Vater)

1806 I [?]/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12, wo auch angegeben wird, dass HPs Paket am 01.03.1806 bei
DOMBAY einlangt ist.]

534.

2000 HP/Batthyany Vinzenz (?)

1806 II 11/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

535.

2000 HP/Brenner

1806 II 11/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

536.

2000 HP/Chabert

1806 II 11/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

537.

2000 HP/Dombay

1806 II 11/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

538.

2000 HP/Harrach

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

1806 II 11/[?]
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539.

2000 HP/Härtel

1806 II 11/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 III 12]

540.

2000 HP/Dombay

1806 II 12/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 IV 1]

541.

2000 HP/Harrach

1806 II 12/[?]

[Erschließbar aus DOMBAY an HP 1806 IV 1]

542.

2000 HP/de Sacy

1806 II 14/[?]

[Erschließbar aus 1806 IV 20]

543.

2000 HP/Stadion

1806 III 1/Pera

Note1234
Die ersten sieben paginierten Hefte des aus 31 solchen Heften bestehenden
orientalischen Werkes Antar, welches mir im Jahre 1802 aus der k.k. Hofbibliothek
vermög allerhöchster Erlaubnis auf unbestimmte Zeit, zur Durchlesung nach

Nach PvTh D.4.4.2 2/26. – Eine Fortsetzung erfolgte in den folgenden Stücken: STÜRMER an
STADION 10.03.1806 P.Stum Vum zu Nr. 7
Ich befördere heut abermals acht Hefte des in meinem P.S. vom 1. März erwähnten arabischen
Manuskriptes Antar, welche nach der ausgestandenen gehörigen Reinigungszeit zu den hohen Händen Eurer
Excellenz gelangen werden, und die ich mit dem untertänigsten Ersuchen einbegleite, dass Eure Exzellenz dieselben,
wie die vorigen, an die k.k. Hofbibliothek übermachen zu lassen geruhen mögen…
STÜRMER an STADION 26.03.1806 P.Stum VIIum zu Nr. 8
Ich habe heute die Ehre, den dritten Transport des arabischen, der k.k. Hofbibliothek gehörigen
Manuskriptes Antar zu übermachen, den ich, wie die vorigen, dem k.k. Quarantainamte zur sorgfältigen
Behandlung empfehlen lasse. Derselbe bestehet aus acht Hälften von No 16 bis 23 inclusive, in denen, weil hiemit
die andere Hälfte des ganzen Werkes beginnt, die vom H. Hofbibliothekar Bon V. JENISCH verlangte Paginierung mit
Bleistift wieder von No 1 angefangen worden ist… Jos. V. HAMMER
[von STÜRMER mit P.S. zu No 6 vom 01.03.1806 vorgelegt]
1234
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Constantinopel mitgegeben worden ist, und welches ich nun auf die mir von Freyh[errn]
V[ON] JENISCH durch H. Hofsekretair V[ON] DOMBAY zugekommene Weisung dem H.
Internuntius zur teilweisen Übermachung zu übergen die Ehre habe.
Pera bei Constantinopel den 1ten März 1806

544.

758 Theimer Elise/HP

1806 III 3/Wien

Schon lange hoffe ich auf ein Briefchen von Ihnen, lieber Bruder, aber Sie wollen sich
vermutlich rächen und mir auch einmal Gleiches mit Gleichem vergelten?1235 Ich erkenne
mit demütiger Unterwerfung, daß ich das wohl – nicht verdiente, und wünsche freilich,
daß Rache, Faulheit oder wie die Dinge alle heißen, an Ihrem Schweigen Ursache sind,
daß Sie aber nur nicht ähnliche Sachen wie bei mir um Ihre Schreiblust brachten. Von
Freund BRENNER höre ich manchmal, daß Sie noch leben, da zog ich den Schluss, daß Sie
auch noch mit brüderlichem Sinn an mich denken. Das mag wohl sehr weiblich
geschlossen sein, doch aber glaube ich einmal an dieses Kind meiner Phantasie und
schrieb in diesem Glauben vor ein paar Tagen ein recht kräftiges Empfehlungsschreiben
für einen jungen Mann, den ich nicht kenne, der sich aber nächstens damit vor meinen
lieben Bruder präsentieren wird. Ich weiss nicht, ob ich Ihnen jemals von meiner
Freundin SCHOSULAN schrieb?1236 Vielleicht doch, da es schon eine 6 jährige Freundschaft
ist, vielleicht aber auch nicht: und da diene Ihnen nun hiermit zur Nachricht, daß Pepi
SCHOSULAN ein liebes braves Weib ist voll Sinn für häusliches Glück und auch fähig es
sich [zu] schaffen. Wollte ich ohne Eitelkeit scheinen, so würde ich Ihnen sagen, ich
wünsche sie zu erreichen, sie sei mir ein Bild zur Nachahmung, so aber, lieber Bruder,
sage ich Ihnen die Ähnlichkeit unserer Grundsätze und Empfindungen, haben unsere
Freundschaft gegründet, und die wird gewiss einen der dauerhaftesten sein, da sie schon
Weib ist1237, und wir also weniger in Kollision1238 kommen können. Mein Empfohlener ist
ihr Vetter, er ist ganz fremd in Konstantinop[e]l, und sie ersuchte mich um einen Brief
für ihn. Glauben Sie wohl, lieber Bruder, daß dieses Ansuchen genug war, ihn zu
empfehlen? – Dann habe ich noch etwas zu bitten, wollten Sie mir bei Gelegenheit

1235

1236

1237
1238

HP hatte in den Monaten um den Jahreswechsel mit englischen und preußischen Diplomaten‐
Kollegen einen Ausflug nach Brussa unternommen und hatte sich in die Exzerpierung des Antar
sowie in die Übersetzung von 1001Nacht vertieft, freilich auch anderweitig beschäftigt.
Ob es sich hier wohl um ein (Namens‐)Vorbild für HERZMANOVSKYs gleichnamige Witwe in
seinem Roman „Der Gaulschreck im Rosennetz“ handelt … ?
D.h. verheiratet ist.
A: Kolission.
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melden, ob und wieviel die Gläubiger der Tritan1239 bekommen haben und ob der
Hand[e]l mit ihr überhaupt schon aus wäre? – Diese Woche sah ich auch ein Meisterwerk
von Stickerei, das nach Konstantinopel bestimmt ist, ein heiliges Grab, groß und ganz
nach griechischem Geschmack. Ein Fürst, heisst es hier, baue in Konstantinop[e]l eine
griechische Kirche, ein Kaufmann POLISHO[?] hatte die Bestellung bei meiner gewesenen
Lehrerin auf diese Stickerei, die zum Teppich dienen soll, gemacht. Nun hat H[err]
POLISHO[?] Bankrott gemacht, kann die 1800 f für die Arbeit nicht bezahlen und
verweigert aber auch hartnäckig den Namen des Fürsten zu nennen, der die Arbeit
bestellte, sondern will durchaus, die Verfertigerin soll sie an andere griechische
Kaufleute für 1200–1400 f überlassen. Sagen Sie mir, lieber Bruder, haben Sie wohl von
dem Kirchenbau etwas gehört, oder halten Sie auch das Ganze, mit allem Respekt für
meinen Stand, für eine kaufmännische Lüge? Kömmt aber die Stickerei noch hinab1240, so
müssen Sie sie besehen, es lohnt die Mühe. Baron OTTENFELS1241 hat wohl diesen Sommer
keine Gegend gefunden, die seines Pinsels würdig wäre? Sie sehen, ich bin eine arge
Mahnerin, aber ich halte dafür auch, was ich verspreche, nicht war? Wäre es möglich, in
mehreren Sachen ohne fremde Beihilfe zu wirken1242 oder wären die geistlichen Herrn
leichter zu Diebstählen an ihres Gleichen zu bereden, so hätte ich Ihnen schon lange die
Melodie des Jungfernbrünnleins1243 geschickt. Der Kompositeur hat es sich in seinen
Männerkopf gesetzt, sie nicht mehr erscheinen zu lassen, weil er die Kosten des Stiches
nicht zusammenbringen konnte oder wollte. Von meinen Eltern viel Schönes, mein
armer Vater kränkelt immerwährend. Gott helfe ihm bald wieder zu seiner Gesundheit,
sonst könnte Ihre arme Schwester doch wohl noch mürbe werden. Der Tod meines
geliebten Vetters nagt auch an seinem Herzen wie – ja ja, lieber Bruder, lebte der noch,
dann hätten Sie mir wohl schon die versprochenen Gedichte1244 geschickt, so aber können

1239

1240
1241

1242
1243

1244

Da dieses Wort verschiedentlich durch moderne Verwendungen besetzt ist, konnte nicht eruiert
werden, um welche Firma es sich hier handelte.
Nach Konstantinopel.
Franz Xaver Fhr VON OTTENFELS‐GSCHWIND machte in seiner Frühzeit in Konstantinopel eine
Reihe von Ausflügen in dessen weiterer Umgebung und fertigte auf diesen offenbar Zeichnungen
und Aquarelle an, wie das damals sehr verbreitet war. Eine dieser Zeichnungen hat Elise als
Stickerei‐Vorlage genützt; WURZBACH erwähnt derlei allerdings nicht.
A: würcken.
HP hatte ein Gedicht auf das Agnes‐ oder Jungfer‐Brünnlein nahe Weidling verfasst, die von
KINDERMANN 1803 vertont worden war.
Elise THEIMER hatte ernstlich erwogen, ihren Vetter zu heiraten (vgl. auch ihre Briefe ddo 1805
XII 28 und 1806 IV 13 – „mein anderer Vetter der Sohn meines Vaters Schwester wäre mein Gatte
geworden, aber er starb.“), und HP dürfte versprochen haben, anlässlich ihrer Vermählung
Hochzeitsgedichte zu verfassen.
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Sie sie immer wieder zerreissen. Was mag Freund BRENNER bei der Heirat des Hof[rat]
HUDELIST1245 gelitten haben. Adieu von Ihrer treuen Schwester
Elise

545.

198 Dombay/HP

1806 III 4/[Wien]

[Erschlossen aus 1806 III 12]

546.

198 Dombay/HP

1806 III 12/Wien

Teuerster Freund!
Aus der am 4. dieses Ihnen überschickten Rechnung werden Sie ersehen haben, daß ich
Ihre Besoldung pro Januario 1. J. erhoben, und den Betrag nach Abzug der gehabten
Auslagen einstweilen bei mir zu Ihrer Disposition zurückgehalten habe; da mir aber an
ebendemselben Tage Ihr wertes Schreiben vom 11. Februar zugekommen ist, so habe ich
von Ihrem Conventions‐Gelde nach Ihrem Fingerzeig folgenden Gebrauch gemacht, der
aus der anschlüssigen Berechnung zu entnehmen ist; zugleich muß ich bemerken, daß
LICHTENSTERNs‐Archiv nicht mehr fortgesetzt werde; les archives litteraires aber noch
nicht einmal für das verflossene Jahr vollendet seien und der erste Band für dieses Jahr
derselben erst nach 4 bis 5 Monaten erscheinen werde, indessen habe ich bei
SCHAUMBURG1246 darauf Bestellung gemacht, ohne jedoch im voraus etwas zu bezahlen.
Die Einschlüsse an BRENNER und CHABERT sind richtig bestellt, dann auch der Brief an
HÄRTEL in Leipzig ist den Herren KUNZ und Comp. übergeben worden. Die zwei Briefe
an die Grafen VON HARRACH1247 und BATTHYANY1248 habe ich selbst in ihre Wohnungen
getragen und allda verläßlichen Personen übergeben, wie sie zu seiner Zeit sich aus den
Antworten zu überzeugen Gelegenheit haben werden. Mittels des Chevalier CORRAL,
der vor 12 Tagen hier eingetroffen ist, habe ich Ihr Paket richtig erhalten; die Meinige
dankt für das überschickte türkische Handtuch, das Paket aber an Ihren Herrn Vatern
werde ich dieser Tage nach Graz zu befördern nicht ermangeln. Sollte Herr VON CHABERT
1245

1246
1247
1248

A: Hutelis – Hofrat HUDELIST heiratete Theresia VON BLUMENDORF, in die BRENNER verliebt war;
vgl Brief vom 13.04.1806.
DOMBAY schreibt: Schaumbourg.
Vermutlich von Karl Graf HARRACH.
Vermutlich Vinzenz Graf BATTHYANY (1772–1827), der Teile Osteuropas bereiste, 1810 auch eine
„Reise nach Konstantinopel“ veröffentlichte und dann u.a. Vizepräsident der Hofkammer war;
(Wurzbach).
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das verlangte Werk des NIEBUHR noch nicht für Sie gekauft haben, so werde ich selbes
für Sie erkaufen, und Ihnen mittelst unserer türkischen Post, in zwei Sendungen
übermachen; ebenso wie ich es mit ENGELs Geschichte vor einiger Zeit getan hatte. Wenn
Sie mir einige Notizen in Ansehung der Berber aus dem mir wohl bekannten Werke
Murugüd‐deheb1249 liefern wollen, so werden Sie mich ungemein verbinden; Sie dürfen
mir nur die arabischen Texte, aber leserlich bitte ich, mitzuteilen, die Freundschaft
haben. Aber je eher je besser, weil ich noch heuer davon Gebrauch zu machen willens
bin. IBN KHALDUN1250 liefert in seinem Werke manche, [uns?] wichtige Nachrichten über
die Berber, die mir wohl zu statten kommen würden, allein Herr VON WALLENBURG hat
nur den ersten Teil dieses vortrefflichen Werkes, und es fehlen ihm die zwei anderen,
wovon ich eben nur einen zu meinem Endzweck brauchte. Herr VON WALLENBURG hat
vor zwei Jahren angefangen, einige Blätter aus der türkischen Übersetzung des
IBN KHALDUN in das Französische zu übertragen, allein hiebei ist es auch bis zur Stunde
geblieben; er gedenkt dermalen jedoch unter uns gesagt, das Schahname in der
Ursprache und in der Übersetzung herauszugeben, allein seine kränklichen Umstände
dürften auch dieses Projekt scheitern machen. Nächstens wird in Göttingen die Dynastie
der Samaniden1251 persisch und Latein nach MIRCHONDs Erzählung heraus kommen. Mit
der letzten Post habe ich Ihnen WILKENs Auctarium zu seiner persischen
Chrestomathie1252 überschickt; ich glaube dadurch nicht Unrecht getan zu haben. Von
der Meinigen alles Schöne, leben Sie wohl, und lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen
Freund
DOMBAY
N.S. Zu dem herannahenden Namenstag wünschen wir beide alles nur erdenkliche
Gute, mit der Bitte uns ferner in Ihrem freundschaftlichen Andenken zu erhalten. Ihre
türkischen Tücheln sind gestern mittelst der Diligence1253 nach Graz1254 befördert worden,
wie aus dem Recepisse erhellt.

1249

1250
1251

1252

1253
1254

Hier handelt es sich um eine vermutlich unter dem Einfluss des Türkischen erstellte Form des
Titels „murūğ að‐ðahab“, d.i. „Das Buch der Goldwiesen“ des Abū ʾl‐Ḥasan ʿAlī b. al‐Ḥusain Al‐
Masʕūdī (MASUDI etwa 895–957), das die Geschichte der Welt von deren Entstehung bis zur
Regierungszeit des Kalifen Al‐Muŧīʕ behandelt (frdl. Auskunft von Frau Mag. MARICS).
DOMBAY verwendet wie immer die Form „Chalidun“.
Die Samaniden waren eine muslimische Dynastie iranischer Abstammung, die mit dem Zentrum
Buchara 819–1005 in Transoxanien und Chorasan herrschte; (Wikipedia 201003011).
Friedrich Wilken, Auctarium ad chrestomathiam suam persicam, locorum ex auctoribus persicis
quae illa continet interpretationem latinam exhibens, Leipzig 1805.
Eilpost.
DOMBAY schreibt stets „Grätz“ oder „Gräz“.
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547.

2000 HP/Dombay

1806 III 21/[?]

[Erschlossen aus 1806 V 1]

548.

2000 HP/Dombay

1806 III 26/[?]

[Erschlossen aus 1806 VI 29]

549.

198 Dombay/HP

1806 IV 1/Wien

Teuerster Freund!
Ihre angenehme Zuschrift vom 12. Hornung1255 habe ich vor ungefähr 10 Tagen, durch
den hiesigen französischen Botschafter erhalten und das eingeschlossene Paket mit
Rosenölflascherl sogleich dem Herrn Grafen VON HARRACH eigenhändig zu übergeben
nicht ermangelt; er läßt sich Ihnen vielmals empfehlen und danken; ob er Ihnen heute
noch schreiben wird, zweifle ich, denn er hat sich gegen mich geäußert, daß er überhaupt
kein großer Liebhaber vom Briefschreiben sei, jedoch Sie mit ihm nach Wohlgefallen
disponieren könnten, denn Ihnen einen angenehmen Dienst zu erweisen, wäre er Tag
und Nacht immer bereit. Das für mich bestimmte Fläschchen habe ich meiner Frau zu
übergeben nicht unterlassen, die Ihnen dafür verbindlichst dankt. Unserem Freunde
Baron VON OTTENFELS bitte nebst meiner freundschaftlichen Empfehlung zu sagen, daß
ich seinen lieben Brief vom 1. März richtig erhalten und das eingeschlossene Schreiben
an seinen Herrn Vater auf der Stelle nach Graz befördert habe.
Nächstens hoffe ich den Empfang der Ihnen durch ANDREOLI über Barcelona
überschickten arabischen Druckschriften zu vernehmen; Leben Sie wohl, und lieben Sie
Ihren aufrichtigen Freund
DOMBAY

550.

2000 HP/de Sacy

[Erschlossen aus 1806 V 27]

1255

Hornung ist der germanisch‐deutsche Name für den Februar.

1806 IV 2/[?]
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551.

661 de Sacy/HP

1806 IV 2/Paris

Monsieur et cher ami,
Je viens de recevoir vos paquets, qui ont été remis chez moi par M.
DE CORRAL WOLLIN1256, et j´espère qu´il voudra bien se charger de mon envoy et de ma
réponse à la lettre qu´il m´a apporté de votre part et datée du 21 décembre et la dernière
que je vous ai écrite par la poste étoit du 19 du même mois: comme, dans les
circonstances, elle pourroit ne vous être pas parvenue, j´en fomdrai [sic] un duplicata. M.
PARANDIER m´a fait remettre le 151257 Janvier votre lettre du 8 septembre et les deux petits
imprimés, que vous avez bien voulu y joindre, et pour lesquels je vous prie d´accepter
mes nouveaux remerciemens. Quant aux Takerime1258 je n´en ai eu aucune nouvelle, sans
doute M. JAUBERT l´a gardé parmi ses effets. Le bruit a couru ici qu´il étoit mort en Perse,
mais sa famille dit n´en point avoir de nouvelles, et je commence à croire que ce bruit est
faux comme je le désire de tout mon coeur.
Puisque M. DE CORRAL doit vous faire passer quelques livres je le pirerai d´y joindre
quelques objets que je vous ai destinés, et particulièrement une collection de toutes les
notices et /// dissertations que j´ai fait insérer dans le Magasin Encyclopédique et dont il
a été tiré des exemplaires à part, il y a plusieurs de ces morceaux, dont il ne me reste plus
d´autres exemplaires, que celui que je vous envoie.
J´userai de la permission que vous m´accordez de prendre lecture de votre mémoire,
et je ne le déposerai au secrétariat qu`à l´échéance de la clôture du concours qui n´aura
lieu vraisemblablement qu´en Avril ou Mai 1807, le retour au Calendrier grégorien ayant
reculé, à commencer de l´année prochaine, notre séance publique au mois de Juillet. Si
dans cet intervalle vous continuez à vous occuper de ce sujet, et que vous vouliez me
faire passer un travail plus étendu, je ne remettrai au Secrétariat que votre second
mémoire. Vous pourriez, ce me semble, augmenter l´intérêt de votre ouvrage en
examinant aussi quelle a été l´influence de la doctrine de la philosophie et des opinions

1256

1257

1258

Ignacio Maria DEL CORRAL Y WOLLIN (1783–1805) war von Juli 1803 bis zu seinem Tod am
16.05.1805 spanischer Diplomat bei der Botschaft in Konstantinopel, nach seinem Tod führte sein
Sohn Julian Ignacio DEL CORRAL Y WOLLIN bis zum 01.11.1805 weiter; (s. Didier Ozanarm, Les
diplomates espagnols du XVIIIe siècle: introduction et répertoire biographique (1700–1808),
Madrid–Bordeaux 1998, 238).
Die Zahl ist nicht eindeutig zu erkennen, jedoch lässt DE SACYs Ausführung der „5“ an anderer
Stelle darauf schließen, dass es sich bei der hier angeführten Zahl ebenfalls um eine solche
handelt.
Dieses Wort – Takerinime? – ist wegen Überschreibung bzw. Fließen der Tinte kaum lesbar.
„Takerime“ würde „Lob“ „Lobrede“ etc. bedeuten.
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des peuples conquis par les arabes sur la religion, les moeurs et la politique du peuple
conquérant.
Ne vous attendez point, Monsieur et cher ami, à trouver aucune notice de ma façon
dans le Magasin Encyclopédique, depuis mon retour de Gênes1259, à peine puis‐je écrire,
autant qu´il le faut, pour corriger les Epreuves de ma Grammaire arabe et de ma
Chrestomathie, qui dieu merci, approche de sa fin. Je regrette surtout /// de n´avoir pu
terminer la notice que j´avois commencée de votre Coup d´oeil Encyclopédique1260 etc.
J´aurois cependant été obligé de m´écarter souvent de votre traduction, surtout dans la
généralité, car ayant commencé à comparer le texte avec votre extrait, il m´a semblé, que
très‐souvent, vous n´aviez pas saisi le sens de l´auteur. D´ailleurs, c´est une tâche très‐
difficile que de traduire ces discours préliminaires; nous en avons une traduction
manuscrite de PETIS DE LA CROIX le père, qui n´a rien compris de ce qu´il traduisoit, et je
n´oserois pas me flatter de réussir à en faire une bonne traduction, sur les deux
manuscrits que nous avons, et qui sont très‐fautifs. Ce ne seroit peut‐être pas une chose
utile d´en faire une traduction littérale à Constantinople même, sous les yeux d´un
Mudarris1261 duquel on peut recevoir l´explication de certains mots sublimiques1262, sur
lesquels nos dictionnaires sont en défaut.
Je crains bien que les événements [sic] politiques n´amenent de grands changemens
[sic] dans le pays que vous habitez. Si cela a lieu, je ne sais si l´humanité y gagne; mais je
tiens pour certain, qu´une pareille révolution causera encore des pestes à la littérature, et
fera disparoître le peu qui nous reste, des anciens travaux des Arabes.
Permettez[‐]moi de vous rappeler qu´il manque les figures à l´exemplaire des
élémens d´EUKLIDES1263 que vous avez eu la bonté de m´envoyer. Si je retrouve l´usage de
ma main, je tâcherai d´exécuter le projet que j´avois de donner une notice de tous les
petits ouvrages sortis de presse de Scutari que je possède par un effet de votre amitié. ///
Je commence à espérer que d´ici à trois ou quatre mois, je pourrai vous envoyer mon
intérminable Chrestomathie, et je m´occupe en ce moment à chercher un libraire qui

1259
1260

1261
1262
1263

Dürfte noch im Jahr 1805 erfolgt sein.
Gemeint ist: HP, Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben
arabischen, persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur
Beflissenen in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer], Leipzig 1804. Dafür diente ihm
größtenteils HADJI CHALFAs bibliographisches Werk Kašf aẓ‐ẓunūn fī ˀAsmāˀ al‐Kutub wa al‐
Funūn als Vorlage; (ibid.:2ff., Google.books 20100504).
Von ar. [mudarris]: Lehrer.
Nicht wirklich lesbar – am ehesten „trebiniques“ oder „subiniques“.
Lesung wegen des Durchschlagens der Rückseite nicht gesichert. Eine arabischsprachige
Druckausgabe der Elemente des EUKLID wird 1806 als neu erschienen im Monthly magazine and
british register 22, 483 erwähnt; (Google books 20101020).
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veuille se charger de ma traduction d´Abd‐allatif dont les notes seront, au moins, aussi
considérables que le texte; mais au milieu des secousses1264 que toute l´Europe éprouve,
on trouve difficilement un Verleger pour tout ce qui n´est pas Romance ou ouvrage de
luxe.
Adieu, Monsieur et cher ami, conservez[‐]moi toujours votre amitié, et donnez[‐]moi
de vos nouvelles toutes les fois que vous en aurez l´occasion, et de celles de M. JAUBERT.
Si vous en savez, présentez mes respects à M. D´ITALINSKI s´il est encore à Constantinople,
ce dont je doute, vu les dernières nouvelles. Croyez je vous prie à la sincérité de mon
attachement pour vous.
Notum eor[um] non nota manus.
M. HAGER n´est plus ici, n´ajoutez pas foi à1265 l´article, qui le concerne dans l´A.L.Z. de
Halle1266 cet article a du [sic] être fourni par quelques personnes mal intentionnées pour
lui, j´en ai même écrit a [sic] M. SCHÜTZ1267. M. HAGER a été obligé de donner sa démission
du travail dont il étoit chargé; mais c´est l´effet d´une intrigue et je me tiens pour sûr1268
qu´on n´avoit d´essentiel à lui reprocher. Cosi va il mondo.

552.

2000 HP/Stadion resp. Hofbibliothek

1806 IV 10/Wien

Note1269
Wie es dem Herrn Hofbibliothekar Freiherrn VON JENISCH bekannt ist, sind bei der ersten
Übersendung des arabischen Mskptes der Geschichte Antar’s aus Ägypten über Malta
und Triest nach Wien die zwei letzten Teile desselben nämlich der 32te und 33te auf einem
der Quarantaineämter der genannten zwei Häfen in Verlust geraten, und die k.k.
Hofbibliothek hat nie mehr als 31 Teile in folio besessen.
Indem ich die letzten acht derselben dem H[errn]. Internuntius zu übergeben die
Ehre habe nehme ich mir die Freiheit drei Teile einer anderen Abschrift desselben
Werkes in quarto hinzuzufügen.
Ich hatte dieselben, eh ich noch so glücklich war, das ganze Werk in Kairo
aufzufinden, samt verschiedenen anderen einzelnen Teilen von den Beduinen der Wüste
um Alexandria für mich gekaufet.
1264
1265
1266
1267

1268
1269

Erschütterungen.
Glauben schenken.
Die Hallische Allgemeine Literatur‐Zeitung.
Lesung wegen des Durchscheinens der Schrift der Rückseite unsicher, aber von der Sache her
doch wahrscheinlich.
A: sur.
Nach PvTh D.4.4.2 2/26.
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Diese hier sind der 43., 44. und 45te Teil eines im Ganzen aus fünfundvierzig Teilen
bestehenden Manuskriptes der Geschichte Antar’s in kleinerem Formate, und enthalten
gerade den Schluss des ganzen Werkes, der bei dem Exemplar der k.k. Hofbibliothek
fehlt. Da durch die Folge derselben das M[anu]sk[ri]pt der k.k. Hofbibliothek fast
ergänzet, und dieses so äußerst seltene Werk, von dem bis itzt in Europa kein anderes
Exemplar existiert, einigermaßen vollständig gemacht wird, so verehre ich hiemit
dasselbe der k.k. Hofbibliothek als ein freiwilliges Darbringen.
Pera den 10. April 1806
Jos[eph] V[VON] HAMMER
Von STÜRMER mit Bericht No 9 P.Stum VIIIvum vom gleichen Tage an STADION vorgelegt

553.

758 Theimer Elise/HP

1806 IV 13/Wien

Es ist sehr möglich lieber Bruder, daß ich Ihnen etwas undeutlich schrieb, aber Sie hätten
auch nicht vergessen sollen, daß dreimal die Franzosen noch hier waren1270, daß mein
Brief lange lange hier lag, weil die Gelegenheit, durch welche ihn ECKARDT1271 schicken
wollte, verunglückte. Zu dieser Zeit konnte ich wahrlich nicht wissen, was noch
nachkam, da ich denen Spitzbuben alles böse zutraute. Ich habe mich nie um Politik
bekümmert, auch dachte eh[er] immer, ins weibliche Fach gehöre sie nicht, aber dazumal
war alles in mir empört, und mit Vergnügen würde ich eine zweite Judith geworden
sein1272. Alles, was nur Füße hatte, fuhr und lief nach Schönbrunn, um den Allmächtigen
zu sehen1273, aber niemand hätte mich hinausgebracht, denn ich hasse niemand auf dieser
ganzen weiten Welt als diesen Menschen, der alle seine Geisteskräfte nur für sich
verwendet, dem das Leben von Tausenden nichts ist, wenn er nur größer werden
kann.1274 Der seine Nation so unglücklich macht, und der alle Religionen, alle Grundsätze

1270

1271
1272

1273

1274

Dies wohl im Zusammenhang teils mit dem Abzug aus Österreich nach Abschluss des Friedens
zu Pressburg am 26.12.1805, teils durch die französische Besatzung, die zur Eintreibung der
Kontributionen im Land geblieben war.
Ddo 1806 VIII 10 ECKHART.
Im Alten Testament enthauptet Judith den gegnerischen Machthaber Holofernes und rettet damit
das Volk Israel.
NAPOLEON hatte am 13.11.1805 Wien eingenommen, am 02.12. in der Schlacht von Austerlitz den
entscheidenden Sieg errungen und am 15.12. in Schönbrunn einen für Preußen dramatischen
Vertrag abgeschlossen, den dessen König nicht anerkannte.
Eine sehr beachtenswerte Einschätzung, wobei interessant wäre zu wissen, was Elise THEIMER
auf Grund ihrer Beziehungen in die Staatsanzlei über die Ereigniss um Haifa und Akkon wußte,
wo NAPOLEON Tausende exekutieren und sogar eigene Soldaten vergiften ließ, was noch mehr
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heucheln kann. – Daß Ch[CHABERT] sehr franz[ösisch] gesinnt wäre, wußte ich lange,
denn er nahm sich nicht einmal auf dem Akademie‐Ball die Mühe, sich gegen meinen
Vater zu verstellen. Scheint es doch, als ob er seiner selbst sehr sehr viel zutraue, denn
ich 4glaube, er denkt mit seinem hellen Kopf wohl auch, einen leuchtenderen Posten bei
einer französischen Regierung zu bekommen, und liebt sie wegen dieser Ursache.
Was ich Ihnen von dem neuen Minister1275 sagen kann, ist nicht viel. Alles freute sich
hier, als er Minister wurde, denn man achtet seine Talente und sein Herz, aber noch
scheinen sie alle mit Brüten1276 beschäftigt, noch kam nichts neues ans Licht.
Glaubwürdige Nachrichten versicherten mich, daß Wal[WALLENBURG] noch immer auf
dem alten Flecke stehe, daß von einer Favoritschaft keine Rede seie, das[s] aber Hofrat
HUDELIST1277 alles beim Minister gelte. Dieser Hofrat ist der Mann der Fräulein
VON BLUMENDORF1278, von welcher man mich versicherte, Freund BRENNER habe sie sehr
lieb gehabt. Der Tod des Staatsrat COLLENBACH1279 soll für Wa[WALLENBURG]1280 und
Bre[BRENNER] sehr fatal sein, sie hatten sich ganz an ihn gemacht, Wal[WALLENBURG]
sollte Hofrat werden, und Br[BRENNER] dann seine Stelle erhalten, aber da starb der Herr
und mit ihm die schönen Aussichen mit. –
Nun, höre ich, machen sie sich stark an den neuen Minister. Sonderbar ist’s, daß ich
BRENNER schon lange nicht mehr sehe, er ist so sehr Cha[CHABERTs] Freund, vielleicht
wollen sie nun auch der Schwester nicht mehr nahe kommen, da Sie mit dem Bruder
entzweit sind. Für das hübsche Tuch danke ich Ihnen recht sehr, es ist einzig in seiner
Art. Die Frau V[ON] CHABERT schickte mir‘s vor einigen Wochen nebst einem sehr
verbindlichen Briefchen, auch ihr Gemahl war so gütig, mir eine Übersetzung der
vorzüglichsten Verse beizulegen.
Ihrer häuslichen und Familienverhältnisse wegen bedauere ich Sie herzlich. Ich
weiss, Sie sind gut, auch wenn manchmal der Kopf davon lief, und darum muss Ihnen
das vielen Kummer machen. Ihr guter Bruder hat ausgelitten1281, höre ich, wohl ihm. Wer

1275

1276
1277
1278

1279
1280
1281

Abscheu ausgelöst haben sollte als die Tausenden bis zu diesem Zeitpukt schon in den Schlachten
Gefallenen.
Am 24.12.1805 wurde Johann Philip Graf STADION‐THANNHAUSEN zum Leiter der Staatskanzlei
und damit zum Außenminister ernannt.
A: Brütten.
A: Huttelis.
Josef VON HUDELIST war mit Theresia VON BLUMENDORF verheiratet; (Deutsche Biographie
20151021).
A: Kohlenbach – VON COLLENBACH war der Vorgänger von HUDELIST; (HP‐Erinnerungen).
Jakob VON WALLENBURG verstirbt 1806.
HPs um vier Jahre jüngerer Bruder Alois war bereits am 07.03.1800 in Alessandria in Oberitalien
als Leutnant verstorben. Die anderen Brüder verstarben wesentlich später.
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weiss, ob nicht Ihr lieber Vater auch durch die unglückliche Lage der Dinge in Graz,
manches zu schwer sah, vielleicht ist auch er jetzt wieder stärker1282. Wenn er noch ein
paar Jahre lebt, wie leicht können Ihre guten Schwestern indessen versorgt werden, wie
leicht kann sich meines guten Bruders Lage indessen ändern. Oder kann nicht auch Ihre
älteste Schwester1283 endlich einmal Fuss fassen und eine liebe jüngere zu ihr nach Wien
ziehen? Der Sohn meiner Tante HIRNSCHALL ward mit 14 Jahren ein ausgemachter
abgefeimter Schuldenmacher, der die ganze Familie bei der Nase herumführte und der
nun zum Militär musste, und mein anderer Vetter der Sohn meines Vaters Schwester,
wäre mein Gatte geworden, aber er starb1284. – Da haben Sie die Geschichte meiner
Vettern. Mich haben diese Geschichten sehr traurig gemacht, nun aber läßt sich nichts
mehr darüber sagen. Leinenzeug kommt nun sehr hoch zu stehen, da haben Sie Recht,
aber man glaubt nicht, daß es wohlfeiler werden wird. Wollen Sie mir nicht schreiben,
was Sie eigentlich brauchten? Wenn es auch Strickereien dabei gibt, so könnte man sie
nach und nach bei Arbeiterinnen verfertigen lassen, und bekäme alles wohlfeiler, als
wenn es wieder so schnell gehen muss. Noch eins. Hier sieht man schon im Geiste seine
türkische Majestät aus Europa verjagt, weil der Krieg zwischen Russland und der Türkei
gewiss sein soll. Dann werden wir uns wohl auch in Wien sehen nicht wahr? Adieu, viel
Schönes von Vater und Mutter, noch mehr aber von Ihrer treuen Schwester
Elise

554.

2000 HP/de Sacy

[Erschlossen aus 1806 V 27]

1282
1283
1284

HP’s Vater lebte bis 1818.
Anna, geboren 1780.
Vgl. die Briefe Elise THEIMERs ddo 1805 XII 28 und 1806 III 13.

1806 IV 20/[?]
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555.

661 de Sacy/HP

1806 IV 20/Paris

Monsieur et cher ami,
Votre lettre du 14 février m´été rémise par M. ROUX1285 le 9 avril et trois jours auparavant
j´avois remis à M. DE CORRALL une lettre en réponse aux vôtres des 8 septembre et 21
décembre, je lui avois aussi confié un paquet de divers imprimés, et je ne doute pas que
le tout ne vous parvienne exactement, M. CORRALL ayant dû en charger un courrier qu´il
expédioit pour Constantinople. Aujourd´hui je viens de remettre à M. ROUX un paquet
contenant le seul exemplaire de mes deux mémoirs sur l´histoire ancienne et la littérature
des Arabes, que j´aye pû avoir de l´imprimerie, les volumes où ils se trouvent ne pouvant
être publié que dans un an au plus tôt.
M. ROUX m´a promis de vous les faire tenir soit par courrier, soit par le moyen de M.
REINHARD1286, qui part, sous peu, pour Jassy.
Je crois voir par votre lettre du 14 fevrier que vous m´avez écrit entre la date de cette
lettre, et celle du 21 décembre, si cela est il y a eu une de vos lettres – égarée, je vous
renvoie la note des manuscrits de Mille et une Nuits1287 que je vous avois déjà fait passer
et je vous /// réitère de la part de M. CAUSSIN1288, qui vous offre ses compliments, la prière
de vous charger de la traduction des contes qui forment le 4eme volume de votre
manuscrit, à commencer de celui de Hassan Naseri1289. M. CAUSSIN vous renouvelle aussi
la prière de lui faire l´acquisition, s´il s´en peut, d´un manuscrit complet de cet ouvrage.
Je vous remercie de ce que vous me marquez relativement à l´année fiscale, quant au
dernier article de votre lettre concernant une personne qui se propose d´envoyer à M.
MILLIN des dissertations sur certaines prières egyptiennes, il les recevra avec plaisir, pour
les insérer dans le Magasin Encyclopédique, pourvu qu´elles soient rédigés avec goût, et
qu´elles ne soient pas d´une longueur excessive, ce dont je n´ai pû lui répondre, l´auteur
ayant gardé l´anonyme [.] Je vous écris brièvement me référant à ma lettre du 2 avril; si
je suis assez heureux pour que la belle saison et les remèdes me rendent l´usage de ma
1285
1286
1287

1288

1289

Dabei könnte es sich um Joseph ROUX, einen Kartenzeichner handeln.
A: Reinhart.
Es gibt eine Dissertation sur les Mille et une Nuits, Paris 1839/40, von DE SACY. Es könnte sich
aber auch um folgendes Werk handeln: Hermann Zotenberg, Notice sur quelques manuscrits des
Mille et une Nuits et la traduction de Galland. 1887 322 p.
Jean Jacques Antoine CAUSSIN DE PERCEVAL (1759–1835), französischer Orientalist, Lehrstuhl für
Arabisch am Collège de France 1783, 1787–1792 Aufseher über die orientalischen Handschriften
in der Bibliothèque du Roi, 1816 Mitglied der Académie des Inscriptions. Übersetzer zahlreicher
Werke aus dem Arabischen ins Französische, u.a. Beschreibung des muslimischen Sizilien, einige
Manuskripte der 1001 Nächte; (Nouvelle Bibliographie Générale 1854:264).
Dabei könnte es sich um die Verballhornung des Titels der Geschichte von al‐Malik an‐Nāṣirī
handeln; (Burton 2009: 303ff).
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main, je tâcherai de répondre à votre lettre en vous écrivant avec plus de détails. Je vous
embrasse très affectueusement, et je suis tout à vous
SILVESTRE DE Sacy
M. CAUSSIN fera ce que vous désirez pour les 20 exemplaires à tenir à part.

556.

2000 HP/Dombay

1806 IV 25/[?]

[Erschlossen aus 1806 VI 3]

557.

198 Dombay/HP

1806 IV 29/Wien

Teuerster Freund!
Sie werden bereits mit der letzten Post vom 18. April von Ihrer Beförderung zum
Konsularagenten in Jassy durch den Herrn Internuntius verständigt worden sein1290; ich
kann daher nicht umhin, Ihnen hiezu meinen Glückwunsch zu erstatten; Sie erhalten
dadurch mehrere Zeit, sich Ihren literarischen Arbeiten zu widmen, und der Posten, den
sie künftig bekleiden werden, ist in Ansehung der dermaligen politischen Verhältnisse
allerdings wichtig und in Rücksicht auf das utile, so wie mir scheint, keinerdingen zu
verachten. Da mich einige Verrichtungen letzthin abgehalten haben, Ihr wertes
Schreiben vom 26. März zu beantworten, so tue ich es heute um desto ausführlicher. Den
Empfang Ihrer durch Herrn VON CORRALL und Mr ROUX überschickten Paketer1291 habe
ich Ihnen bereits mittels meiner vorhergegangenen Briefe bestätigt und sie zugleich von
dem gemachten Gebrauche der Einschlüsse verständigt. Ihre Kommissionen habe ich
1290

1291

Das war der Fall: Einem Konzept vom 18.04.1806 zufolge hat STADION den Internuntius STÜRMER
informiert, dass der „Legazions‐Sekretär HAMMER“ zum Konsular‐Agenten in der Moldau
ernannt sei (BRENNER uno actu in die Walachei), dass beide „ehestens“ sich auf diese Posten
verfügen und sich gemäß den ihnen zugehenden Instruktionen verhalten sollten, seitens
STÜRMERs „mit eigenen Beraten oder großherrlichen Anerkennungs‐Diplomen zu versehen“ seien,
„zumal der in Rücksicht des MERKELIUS und TIMONI aus dem Anlasse der damaligen Trennung der
vorhin in einer einzigen Person vereinigt gewesenen Agenzie geschöpfte Vorwand, um nicht zwei Berate
auszufertigen itzt nach dem eingetetenen Beispiels Frankreichs und Russlands nicht mehr zuläßlich ist.“
STÜRMER meldete hierauf unter dem 10.05., dass er am 07.05. STADIONs Befehlsschreiben vom
18.04. erhalten habe und sich um die Fermane bzw. Berate kümmern werde. Allerdings habe HP
ihn gebeten in Bezug auf ihn noch bis auf „weitere hohe Befehle inne[zu]halten und da seinem
Schreiben im Original beiliegende Gesuch an Stadion zu übersenden“, worin HP seine Entsendung
nach Jassy (vergeblich) abzuwenden suchte.
Eine umgangssprachliche Pluralform.
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richtig besorgt und ich übersende Ihnen heute 1. SCHNEIDERs griechisches Lexikon
1. Teil; das ganze aus zwei Bänden bestehende Werk kostet 20 f.; den 2. Teil habe ich
noch nicht bekommen, aber für das ganze Werk vorausgezahlt; denn der 2. Teil soll, wie
mich der Buchhändler versicherte, unterwegs sein; sobald ich ihn erhalte, wird er
eingebunden und mittelst des Hofpakets an Sie übermacht. 2. Einen Leipziger
Ostermessekatalog für gegenwärtiges Jahr. 3. SCHLEGELs poetisches Taschenbuch. Die
übrigen Sachen, nämlich ein Exemplar der neuen Karte von der europäischen Türkei von
MANNERT1292 auf Leinwand aufgezogen, dann zwei Exemplarien des allgemeinen
Handatlasses der ganzen Erde habe ich bestellt1293, und werde Ihnen selbe entweder nach
Konstantinopel oder nach Jassy zu übermachen nicht ermangeln. Daß ich die bei dem
Einkauf obiger Bücher gehabten Auslagen von dem in Handen habenden Kassarest
bestritten habe, versteht sich ohnehin. Daß Sie den CASIRI noch nicht erhalten haben,
wundert mich sehr, vielleicht erhalte ich mit der täglich erwarteten Post vom
10. dieses1294, von Ihnen die Anzeige von dem Empfange jenes Werkes. Die ersten zwei
Lieferungen von Anteras Manuskripte aus 15 Bänden bestehend1295, sind richtig und
unbeschädigt hier eingetroffen; ich habe selbe dem Herrn Baron VON JENISCH sogleich
überantwortet; er war ungemein zufrieden, daß dieses Werk, oder die gedachten
15 Bände so wohl behalten und in bester Ordnung eingegangen sind. Das durch den
englischen Legationssekretär BURREL übermachte Paket habe ich noch nicht erhalten,
und werde ich mich dieser Tage in der Wohnung des englischen Gesandten deshalben
erkundigen; hingegen ist mir das zweite mittelst eines englischen Kuriers samt Ihrem
Schreiben vom 5. dieses richtig zugestellt worden; ich werde nicht entstehen, die
gewunschene Verteilung zwischen Ihrem Herrn Bruder1296 und BRENNER ganz
1292

1293

1294

1295

1296

Conrad Mannert, Charte von der europaeischen Türkey, Kleinasien, einem Theile Syriens und
andern angränzenden Ländern; mit Provinzen bzw. Reichsteilen; Abschnitt Spalato [Split] –
Erzurum, Sutschawa [Suceava] – Tarablus [Tripoli(s) im Libanon]; (www2.landesarchiv‐bw.de,
20150929).
Möglicherweise handelt es sich um den damals eben in Fertigstellung begriffenen, 1807
vollendeten „Allgemeiner Hand‐Atlas der ganzen Erde...“ (später „Großer Handatlas des
Himmels und der Erde“), der beim Landes‐Industrie‐Comptoir bzw. Geographischen Institut zu
Weimar erschienen ist.
D.h. durch den planmäßig am 10.06.1806 in Istanbul an der Internuntiatur abgefertigten Kurier
nach Wien; daraus ergibt sich, dass die normale Laufzeit für die Strecke Istanbul–Wien mit fast
20 Tagen angenommen wurde.
Hier geht es um das wertvolle, von HP für die Hofbibliothek erworbene Manuskript des Romans
„Antar“, das in einzelnen Teilen in separierten Sendungen nach Wien übermittelt wurde.
Es ist unklar, um welchen Bruder es sich handelt; der „jüngere Hammer“ an der Orientalischen
Akademie, HPs Bruder Alois, war 1797 aus der Orientalischen Akademie ausgetreten und am
07.03.1800 in Alessandria verstorben.
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gewissenhaft in Gegenwart des BRENNER zu machen, derohalben habe ich auch das
betreffende Paket uneröffnet gelassen; bei dieser Gelegenheit habe ich mit nicht
geringem Befremden die Bemängelung meiner hier wiederum zurückfolgenden
Rechnung ersehen. Sie bemängeln mir, daß ich das neue Jahr‐Geld für die Kanzleidiener
per 3 f dann WILKENs Auctarium per 57 xr von dem Konventionsgeld bestritten habe;
hätte ich gewußt, daß Sie mir später den Auftrag geben würden, Ihre Gage um
Banknoten zu verhandeln, so hätte ich auch diese Auslagen davon in Banknoten
bestritten, allein das konnte ich unmöglich im voraus wissen, und mit ungefähr zwei
Kronen zu den Wechslern oder Negozianten zu laufen, und selbe zu verhandeln, um
davon die Auslagen per 3 f 57 xr zu bestreiten, dieses, hoffe ich, werden Sie wohl nicht
von mir verlangen. Daß ich dieses bei größeren Zahlungen immer getan und Ihren
Nutzen befördert habe, hievon haben Sie verschiedene Beweise; es war daher gar nicht
nötig, mich hierüber in Ansehung der Bestellung verschiedener Zeitung [sic], und des
Leipziger Buchhändlers HARTEL zu prävenieren, denn ich werde doch nicht alles dieses
mit Conventionsgeld bezahlen; ich beziehe mich demnach auf meine Rechnung vom
11. März, woraus Sie werden ersehen haben, daß Ihre Precaution wirklich überflüssig
war; ich muß Ihnen aufrichtig gestehen, daß ich dieses nie vermutet hätte, um so
weniger, da ich mir bisher alle nur mögliche Mühe gegeben habe, Sie sowohl als alle
übrigen Herren zu befriedigen, und mir daher schmeichelte, eher belobt als getadelt zu
werden. Ich empfehle mich übrigens und geharre mit aller Achtung Ihr aufrichtiger
Freund
DOMBAY
N.S. Da ich zur Bezahlung der bestellten Bücher ohnehin Geld von Ihnen in Banknoten
bei Handen habe, so werde ich die künftigen Monat fällige Besoldung Ihnen in
Konventionsgeld mittelst des Oeconomus übermachen.

558.

719 Starhemberg/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1806 IV 29/London
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559.

543 Müller/HP

1806 IV 30/Berlin

Non1297, jamais l‘électricité n’a produit une commotion plus forte, plus intime, plus
universelle, que mon ame a éprouvée en voyant le paquet, que l’excellent ARGYROPOLO
m’a apporté1298. Mon ami – mais non, je voudrois un mot moins usité, plus expressif de
tout ce que je sens pour toi, mon fils, mon frère, enfin tout ce que tu peux imaginer pour
rendre les sentimens les plus énergiques, les plus tendres, mon ami! Je venois de me
lever, lorsque son domestique vînt; ce jour fut complètement – non perdu, mais consumé
dans une sorte d’ivresse, tantôt je relisois tes lettres, tantôt un chapitre du livre du guerre
ou un morceau d’un conte, ou je pensois à mon ami; et comment! Après tant de tems,
tant d’expériences, de me retrouver si heureux de te ravoir, de te reconnoître tel que je
t’avois aimé dans le premier feu de notre amitié, tel que j’avois aimé te suivre lorsque le
héros anglais et le noble amiral de la marine ottomane eurent le sens de découvrir tes
qualités admirables! De te voir ce même amour des sciences, cette élévation de l’ame,
cette ardeur, cette puissance et du daractère et du talent! Tu sais que je ne t’ai jamais
flatté, mais je ne peux en ce moment retenir l’effusion de mon cœur. Tu as surpassé, non
mes premières espérances, mais (je te l’avoue) celle avec lesquelles nous nous sommes
quittés la dernière fois: je craignois alors que… Non, à‐présent, plus de crainte, plus de
doute, je puis en pleine sécurité m’a donner à toi, certain que jamais tu seras autre. Mais,
traitons en ordre les matières; parlons de l’état du monde, puis des lettres, puis … il
faudra bien m’abandonner encore un peu à mes sentimens pour mon Youssouf tant aimé.
D’abord ce qui a extrêmement exalté mon amour de lui, étoit la première partie de
la lettre, celle ou il fut question des affaires publiques; fraternis animis nous voyons l’un
précisement comme l’autre, et nous sentons les malheurs publics avec la même force. –
Il me semble quelquefois que la vieille Europe a fini son róle, qu’il faut recommencer
en Amérique, en Asie. En effet, il paroît qu’avant peu le Pérou et le Mexique seront
soulevés par les Anglois, ou à l’occasion de la révolution qui menace l’Espagne. Je sais
par Alexandre HUMBOLDT, combien ces pays surpassent l’idée que nous en avions par
rapport à la culture. Mexique n’est pas moins grand que Berlin, et l’apparat des sciences
physiques et d’astronomie y est plus riche et plus beau, l’´cole des arts une des plus
grandes du monde. Puis, quel beau pays, quelle végétation, quelle prodigieuse nature!
Quant á l’Asie, j’espère d’autant plus des Russes, que, repoussés de l’Europe, ils seront
contraints d’y chercher leur gloire et leur indemnité. Déjà le Caucase, lorsqu’il sera

1297

1298

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort
Nr 242.
„Seine Freude darüber beschrieb der Verf. auch seinem Bruder; s. Th. XXXIII, 78.“; (Müller).
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pacifié, offre des asyles charmans: que sera ce s’ils parviennent à s’aggrandir vers le
Khorasan, si Balck et Samarcand et Nischabour et Tus, reprennent leur belle place dans
la géographie des pays cultivés! Je m’attache extrêmement à ces perspectives, et, je
l’avoue, surtout de l’Asie, quoique un jour indubitablement le principal siège e la
puissance sera au Mexique. –
Parlons de mes travaux, puis des vôtres, parceque je pressens qu’après ceux‐ci je ne
voudrois pas revenir à ceux‐là. Je vous envoie le 4me Vol. de l’hist. des Suisses, non dans
l’idée que ce pays pourra vous intéresser, mais parceque vous pourrez le parcourir
comme toute autre histoire (les hommes, les peuples, les rois, sont partout intéressans
lorsqu’on les peint au naturel) et parceque c’est de celui que tu aimes. La préface, le
prmier et le 4me chapitre auront peut‐être quelque intérêt. J’y joins ma vie; dois‐je t’en
faire l’apologie? Mais elle eût été plus intéressante, si j’avois pu lui donner plus
d’étendue, et si je ne l’avois écrite que pour Youssouf, il y auroit eu des articles qu y
manquent tout‐à‐fait. J’ajoute l’histoire critique du Cid, que j’ai faite pour les romances
de HERDER. Comme j’ignore si tu les possèdes, j’ai cru devoir te faire parvenir mon
manuscrit original etc.
Je reviens à votre lettre: ce sera d’abord par une question sur l’authenticité de cette
notice qui vous fait remonter avec les 1001 Nuits jusqu’au tems du dondateur de Bagdad?
Ce seroit extrêmement remarquable, et d’autant plus que je ne crois pas qu’il y ait des
traces d’une sorte de culture de lettres en Perse, si près de la ruine des Sassanides.
Quant au livre de Mewlana Achmed il no manquera pas de faire son apparition si
tôt que possible, sous le titre: die Posaune des heiligen Krieges in dem Munde Mohamed,
des Sohn Abdallah, des Propheten der Moslemin. J’ai envie de faire de vous un Turc, ami
de moi, qui pour s’exercer à la carrière diplomatique aura traduit ce livre en allemand,
le dédiant à moi, et dans cette dédicace on appercevra le but.
L’aîné ARGYROPOLO m’a aussi parlé d’IBN CALLDOUN; ce seroit un grand mérite d’en
faire un extrait e votre façon.
Vous avez fait avec GIBBON comme moi avec tous les auteurs qui ont écrit l’Hist. de
la Suisse avant moi: j’ai extrait 10.000 documens et chroniques, mais je n’ai pas lu un
auteur, qui ne fût pas Source: depuis je me les suis en partie procurés, et en composant,
je les ai ouverts autour de moi, pour ne pas donner un mérite de nouveauté à ce qu’ils
avoient trouvé aussi; mais je n’ai pas voulu être influé par eux; le point de vue doit être
appuyé des sources seules.
Les rêves de Bryant sont pitoyables, mais c’est la fureur du siecle d’annuler, de
détruire ce qui a été et ce qu’on a cru, pour y substituer les plus grands absurdites. Du
THEIL n’a‐t‐il pas prétendu que Herculanum n’a péri que l’A. 471; comme si un culte
paien, parfaitement établi, et toute l’ordonnance domestique de maisons romaines
avoient pu y exister, 80, 90 ans après la suppression du paganisme, avec le zélé S. PAULIN
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dans le veisinage, et 15 ans après la dévastation de tout ce côté par GENSERIC!
RICHARDSON lui‐même n’a‐t‐il pas adopté cette fable d’un grand roi dans l’intérieur
d’Iran, dont DARIUS et XERCES etc. n’auroient été que les Satrapes. Et où étoit‐il donc ce
grand roi lorsqu’Alexandre pénètra jusqu’aux Indes? Personne connoitroit sa cessation;
et aujourd’hui les noms de Darius et Xerces ont été déchiffrés dans les ruines de
Tchilminar. C’est comme Dupuis fait de JESUS‐Christ le soleil et des 12 apôtres le
zodiaque; d’autres en font un Indien. La pétulance de la soi‐disante critique est au
comble.
Qu’est ce qui est arrivé de vos 70 alphabets, laissés à WILKINS1299; je n’ai jamais oui
dire qu’il en ait rien paru. Croyez‐moi que ce que vous jugerez devoir paroître, il faut le
donner aux Allemands: c’est la seule nation qui ait une activité littéraire; les autres sont
remplis d’un dédain ridicule, et ils n’ont pas un commerce de librairie, pareillement
organisé; leurs publications se font lentement, pompeusement, et au bout du compte,
peu de gens peuvent acheter leurs magnifiques impressions, souvent trèsfautives.
Je n’ai rien compris aux Hiéroglyphes de PALIN; ce qui m’est plus probable, est le
sentiment, moins sublime, de HEEREN; vous me paroissez tout‐à fait du même avis. –
N. est un être des plus bassement intrigans et vils. Je ne puis vous dire qu’elle
aversion m’inspirent de pareilles gens; c’est pour cela que j’aime mieux des sacrifices
considérables que de vivre avec eux. Je vis seul; je ne sors ni le matin ni le soir; on vient
à la vérité me voir, mais ce sont en général gens qui pensent bien, qui aiment les lettres
ou la bonne cause de l’antique Europe; j’ai souvent voulu renoncer tout à fait aux dîners,
aux assemblées, mais on y apprend pourtant et la distraction renouvelle les forces. Je
vous trouve en ceci tout‐à‐fait conforme à moi, de nous renfermer tant que possible dans
les lettres, de ne rien chercher dans cette carrière d’humiliations et e d´boires qu’on
appelle diplomatie, et de rester où nous sommes jusqu’au dernier homme. Si je ne vais
en Russie (chose que je n’ai pas recherchée, que je ne désire pas, mais que je ne rejetterai
pas sans quelque motif prépond´rant): il y a des rafraîchissemens que la providence
m’envoie pour me soutenir, comme tes lettres, mon chèrissime ami! Il n’est pas à dir quel
plaisir j’en ressens, c’est un baume de la vi de penser à un tel ami, et au plaisir qu’il aura
si j’agis, si j’écris de telle et telle facon. Je ne veux absolument pas désespérer de te revoir;
l’état de l’Europe est fertile en choses imprèvues. De Berlin à Constantinople il n’y a que
53 lieues de plus que d’ici à Petersbourg. Et celui qui est fatigué du monde, pourroit aller
vivre à Sympheropol, où est PALLAS; là on seroit comme ensembl. En un mot, Youssouf,
aime moi, mais dis le moi bien et souvent, j’aime tant à te le oir répéter; dès lors tout se
pourra, un peu plus tôt, un peu plus tard. Quant aux puissances, que ce soit notre seule
1299

Charles Wilkins, der bedeutende britische Orientalist, der sich auch sehr um die Entwicklung von
Schrifttypen für den Druck orientalischer Texte bemühte; (BARCH).
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intrigue, de pouvoir correspondre. Il s’entend sans dire que deux frères de cœur
tâcheront de se faire tout le bin possible en toute conjoncture. ––
Adieu – puisqu’enfin il faut finir, je m’arrache de toi – adieu, ami! Mon cœur sent
plus qu’il ne peut exprimer; tu me connois, je laisse à ton cœur le commentaire de ce
bavardage froid et insipide. Ecris – moi ton train de vie, ton ordre du jour, tes travaux,
tes plaisiers; envoie‐moi tes ouvrages; dis‐moi des folies – tu sais qu’il y en a que j’aime
tant! Et si tu n’es pas heureux, dis‐le moi aussi, pour que je m’afflige avec toi et que je
songe à des conseils, des remèdes. En un mot, mon doux frère, mon plus cher ami, aime‐
moi comme je t’aime; plus – cela n’est pas possible.

560.

198 Dombay/HP

1806 V 1/Wien

Teuerster Freund!
Eben als ich meinen Brief vom vorgestrigen Datum versiegelt hatte, erhalte ich das durch
den englischen Legationssekretär BURREL an mich übermachte Paket mit türkischem
Rauchtabak für Ihren Herrn Bruder und BRENNER und zugleich Ihr wertes Schreiben
vom 21. März; da ich bereits dem Letzteren seine beiden Portionen samt den zwei Briefen
übergeben und auch Ihren Herrn Brudern in Hietzing mittelst der kleinen Post von dem
ihm zugehörigen Rauchtabak verständigt habe, so erübrigt mir nur mich in Ansehung
der mittelst CORRALL und eines französischen Kuriers überschickten und richtig
empfangenen türkischen Tücheln und Rosenöl auf meine vorhergegangenen Briefe zu
beziehen, wodurch ich Sie von der Versendung der ersteren nach Graz dann von der
Übergabe der Rosenölfläscheln an Grafen HARRACH, zu unterrichten die Ehre hatte; ich
empfehle mich und geharre mit aller Aufrichtigkeit. Ihr Freund
DOMBAY
Die mit der morgigen Post, außer gegenwärtigen Brief abgehenden und an Sie
adressierten Paketer sind drei an der Anzahl, und jedes ist gehörig numeriert.

561.

2000 HP/Stadion

1806 V 7/Pera

Monseigneur1300
Si jusqu’à pr´sent je n’ai pas osé mettre aux pieds de Votre Excellence l’hommage des
sentimens de mon profond respect; c’est que j’ai cru, qu’un Subalterne inférieur

1300

Nach PvTh D.2 1/23.
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manqueroit à ce respect même en osant importuner le Ministre dirigeant par une lettre
avant qu’il ait le bonheur de lui être connu. Si j’ose prendre aujourdhui cette liberté, c’est
que la plus imperieuse necessité m’autorise à implorer les graces de Votre Excellence.
Encore osé je lui parler plutôt comme à mon père, que comme à mon chef ne pouvant
Lui adresser ma Supplique, que par le canal officiel de Mr. l’Internonce au depart du
prochain Courier.
Celui qui porte ma nomination au poste de Yassy vient d’arriver dans ce moment.
Monseigneur, cette nouvelle est pour moi un coup de foudre. C’est une deterioriation de
ma situation, que je ne crois avoir nullement merité par ma conduite et de mes services
passés. Si comme je ne doute pas, on a présenté à Votre Excellence ce changement comme
un avancement pour moi, on a surpris Sa religion, et c’etoit réellement pour me nuire.
Permettez Monseigneur de Vous en exposter ici la verité.
Ce n’est point un avancement quant à l’utile, parceque quoique mes appointemens
seroient angementés je suis ici, vivant dans la maison de mon ministre infiniment mieux,
que je ne le serois là, ou je serais obligé de tenir maison, et de mourir à mille speculations
pecuniaires pour pouvoir vivre décemment.
Je serois relegné dans un endroit malsain, et auquel ma sonté delicate ne resisteroit
gueres.
Le sejour de Constantinople est aussurement très désagreable en comparaison des
autres Capitales de l’Europe, mais par ma place j’ai l’avantage de jouir de la societé des
ministres, d’être en courant des affaires politiques, auxquelles je me suis voué, et de
conserver de plus l’esperance d’un avancement dans cette ligne, quand l’occasion s’en
pr´senteroit.
Vôtre Excellence sait mieux que moi que la plûpart des affaires de l’Agentie sont des
affaires contentieuses, et que c’est une place ou assurement je ne saurois point
perfectionner les connoissances requises en Diplomatie. Enfin d’après la gradation de
rang recue ici aux autres missions les Secrétaires d’ambassade ont le rang sur tous les
Commissaires ou Consuls Generaux quelconques, de sorte qu’aux yeux du public d’ici
ce seroit une veritable degradation préjudiciable à mon honneur.
Comme je n’ai pas le bonheur d’etre connu de Votre Excellence, qu’Elle me permette
de dire deux mots sur ma Carriere passée.
J’etois destiné à celle des Droguemans. Je servic avec le consentement de la Cour
sous le nom de voyageur pendant trois années d’Interprête aux Commandans anglois et
turcs dans les affaires les plus delicates de la Campagne d’Egypte.
Pour recompenser des services rendus j’ai eu en Angleterre des offres d’argent et de
places. J’ai refusé l’un et l’autre et je n’ai demandé qu’un temoignage officiel de mes
services. Ce temoignage m’a été rendu par une lettre officielle de Lord HAWKESBURG à
Mr. PAGET communiqué par ce dernier à S.E. Mr. le Comte Louis DE COBENZEL; elle etoit
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appuyée d’une autre de S.E. Mr. le Comte dE STARHEMBERG faisant foi de mon refus de
toute recompense.
J’osois en esperer une des graces de mon Souverain. D’après l’ordre de la Carriere
j’eusse du être avancé dans celle des Interprêtes; mais n’ayant eu que trop d’occasion de
connoitre le peu de consideration attaché à ces fonctions souvent degradées par des
bassesses et abus de toute espece, j’osois demander la place moins lucrative mais
infinement plus honorable de Secretaire de legation, et je l’obtins des graces de Sa
Majesté.
Je représentois alors à S.E. le Ministre dirigeant ce que j’ose repeter ici à Votre
Excellence, que dans cette place, et par les connoissances acquises du maniement des
affaires avec les Turcs je serois dans le cas d’être essentiellement utile au service, vû
qu’on pourroit se servir de moi pour les messages d’un plus grand oids, de la manière,
que l’avoit déjà insinué feu Mr. le B. D’HERBERT dans la dépêche, par la quelle il
demandoit le grade de Secretaire de legation pour le Conseiller Joseph B. DE TESTA et de
la manière, que la pratique encore aujourdhui Mr. l’Envoyé de Russie en envoyant
souvent chez les ministres ottomans son second Secretaire, qui parle le turc.
Si jusqu’ici je n’ai pas etc employé de cette sorte, j’ose dire qu’il n’y a pas de ma faute.
Mais même en ne faisant que les fonctions ordinaires de ma place, c.a.d. en mettant en
ordre les depêches, en tenant la Correspondence Consulaire, et les Regîtres j’ai infiniment
plus d’occasion de me former utilement pour une place de plus grande importance que
dans le poste de Yassy, ou je serois jetté tout à fait hors la ligne que je poursuis, et qui me
promet avec le tems un avancement reel.
Je dois enfin dire encore, que tandis qu’il y a toant de Sujets habiles qui demandent
cette place, j’y suis tout à fait impropre non seulement par la repugnance invincible, que
m’inspire le sejour de Yassy, mais encore par le defaut de l’une des qualités les plus
necessaires dans ce poste; car quoique je parle, lis, et ´cris l’anglois, l’italien, l’arabe, le
turc et persan, comme je parle, lis et écris le francois et allemand je dois avouer mon
ignorance entiere dans la langue moldave ou valoque et d…le grec vulgaire, qui sont les
deux langeres, dans lesquelles se traitent les affaires à Boucarest e Yassy.
Daignez donc Monseigneur revoquer une disposition, qui me porteroit au d´sespoir,
qui oteroit tout le prix, et anéantiroit pour ainsi dire le recompense que Sa Majesté a
daigné m’accorder pour les services, que j’ai rendu en Egypte, et pour le procedé loyal
que j’ai montré en Angleterre. S’il n’y a point d’autre avancement que celuici, daignez
me laisser dans ma place, que j’occupe, et dont je n’ai jamais demandé d’être transferé.
Comme j’ai pris la liberté de parler à Votre Excellence avec la confiance, qu’un enfant
met dans son père j’ose Lui dire encore, que dans toute la monarchie il n’y a pas un
homme plus propre pour ce poste que l’Interprête BRUNEBARBE qui avoit été plusieures
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années attaché à celui de Boucareste et qui le rempliroit mieux que personne par ses
talens, son activite et les connoissances qu’il a de la langue et du pays.
Pardonnez moi Monseigneur, que la premiere fois ou j’ose m’adresser à Vous je Vous
importune d’une priere si instante. Mais toute mon existence future dépend de cette
translation si fatale, qui seroit poiur moi une veritable punition, que je ne crois avoir
point meritée.
J’en appelle à la justice et à la bonté de Votre Excellence, en mettant à ses pieds
l’hommage du plus profond respect, avec lequel j’ai l’honneur d’être Monseigneur le tres
humble et très obeissant
J. HAMMER
Pera le 7. Mai 1806
A Son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION TANNHAUSEN
G. Croix de l’Ordre Royal de S. Etienne
Conseiller Intime d’Etat et ministre des affaires etrangeres de S.M. l’Empereur des
Romain s et d’Autriche

562.

716 Stadion‐Warthausen/HP

1806 V 7/Wien

Indem1301 Seine Majestät Sie zum Konsular‐Agenten in der Moldau zu ernennen geruhen,
versehen Sich Allerhöchstselbe zu ihrem Eifer und Fleiße, daß Sie die mit dieser
Anstellung verbundenen Obliegenheiten bestens zu erfüllen sich bestreben werden.
Ich mache Sie demnach mit jenen Obliegenheiten allhier im Allgemeinen bekannt,
damit Sie bei vorkommenden Fällen danach zu handeln wissen mögen.
Die Walachei (Moldau), deren Verwaltung bekanntlich einem griechischen
Hospodaren oder Gouverneur anvertraut ist, dessen Ernennung von der Pforte
abhanget, und der im Range einem Pascha von drei Roßschweifen gleich stehet, ist für
die benachbarten Staaten der Österreichischen Monarchie in politischer, bürgerlicher
und Handelsrücksicht von wesentlicherem Belange.

1301

Diese „Instruktions‐Punkte für die beiden neuernannten Konsular‐Agenten in der Walachei und
Moldau BRENNER und HAMMER“, d.h. für HP als Konsular‐Agenten in der Moldau, wurden für
beide gleichlautend formuliert und liegen in dem HP übermittelten Original im SAH vor;
Abschriften finden sich in BE‐Erinnerungen 443–448 (Anhang Dokumente und Briefe Nr 23),
welcher Text auf HP allein reduziert erscheint (und daher von dem hier zugrundegelegten
Original verschiedentlich abweicht), und bei PvTh D.4.4.2 2/26, wo hingegen der (hier nachdem
Original angegebene) erste Absatz fehlt.
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In vorigen Zeiten fühlte diese Provinz wirksam den österreichischen Einfluß; selbst
ein Teil derselben zwischen der dermaligen Grenze des Temesvarer Banats und dem
Olt– oder Aluta‐Flusse, unter der Benennung der kleinen Walachei bekannt, gehörte dem
österreichischen Gebiete zu. Seit dem Belgrader Frieden aber davon getrennt, hat nach
und nach der russische Einfluß dermaßen daselbst Platz gewonnen, daß nun die
Ernennung und Absetzung der dortigen Hospodaren ganz auf der Beistimmung
Rußlands beruhet, und ihre Abberufung nie wohl eher als von sieben zu sieben Jahren
geschehen soll.1302
Durch diese mächtige Einwirkung des Petersburger Kabinetts auf das Schicksal jener
Hospodaren und durch den gleich mächtigen Einfluß der Religions‐Gleichförmigkeit auf
die Inwohner jener Provinzen hat Rußland einen festen Grund zur Behauptung seiner
Oberhand über jene beide[n] Länder auf lange Zeit gelegt, und sich einigermaßen den
Weg zur einsmaligen gänzlichen Beherrschung derselben gebahnet.
Indessen aber dürften jedoch die entscheidenden Ereignisse des letzten
französischen Feldzuges unter anderen Folgen auch diese nach sich ziehen, daß die
natürlicherweise jetzt überhand nehmende Einwirkung Frankreichs in alle
Angelegenheiten der Türkei den russischen Einfluß dermaßen schwäche, oder selben
wenigstens also das Gleichgewicht halte, daß daraus entweder die Fortdauer jener
Provinzen unter der türkischen Botmäßigkeit noch länger sich erhalte, als es sonst
vorauszusehen wäre, oder daß selbe in unabhängige kleine Staaten zerfallen, wenn nicht
doch endlich ihre Überlassung an Rußland dazu bestimmt ist, um den Streit zwischen
dieser und jener Macht beizulegen; denn für eine vierte Vermutung, daß selbe nämlich
Österreich zum Teile werden, lassen die Umstände wenig Wahrscheinlichkeit.
Durch ein so günstiges Ereignis, welches die ganz freie Benutzung des Donau‐
Stromes bis zu dessen Ausfluß in das Schwarze Meer mit sich bringen würde, könnte die
Monarchie einigermaßen den Verlust des adriatischen Küstenlandes verschmerzen. –
Aus allen anderen möglichen Fällen aber, ist vielleicht die Erhaltung des dermaligen
Zustandes am erwünschlichsten, die Zerfallung in einen eigenen, unabhängigen Staat
hingegen kann nur auf die dritte Stufe unserer Konvenienzen gestellt werden; im
1302

Russland war eben im Begriffe durch die Besetzung der Donaufürstentümer Moldau und
Walachei durch eine Armee von 40.000 Mann sicherzustellen, dass französische Truppen nicht
von Dalmatien aus nach Russland vorstoßen würden – dies war in etwa die Situation als HP
ernannt wurde. Der Sultan reagierte mit der Blockade des Bosporus für russische Schiffe und
erklärte Russland den Krieg, der für Pforte zur See und zu Lande unglücklich verlief, weil die
Russen nach dem Frieden von Tilsit (09.07.1807) die Truppen im Süden aufstocken und die
Donau überschreiten konnten. Der Krieg dauerte unter zahlreichen Verwicklungen auf Grund
der zentraleuropäischen Ereignisse bis zum Frieden von Bukarest im Mai 1812, in dem die
Osmanen Bessarabien an Russland abtraten; (Wikipedia 20151012).
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ersteren Falle behielten wir doch alle Vorteile der ruhigen, unbesorglichen, türkischen
Nachbarschaft, mit der Behaglichkeit der ottomanischen Indolenz im Handelsbetrachte
verbunden; im zweiten Falle würden sich unsere Verhältnisse durch die dabei
entstehenden Beziehungen auf die einen so schwachen, selbständigen Staat
notwendigerweise garantierende Macht gewiß nicht verbessern, jedoch würde noch
immer für die Gegenwart und Zukunft ein Teil jener Vorteile zurückbleiben, die eine
ungleich schwächere Nachbarschaft gewähret; die schlimmste aber aller Vermutungen
wäre für uns jene der gänzlichen Einverleibung gedachter Provinzen mit dem russischen
Reiche, als wovon die Umzinglung dreier unserer Grenze‐Provinzen des Banats,
Siebenbürgens und der Bukowina durch einen imposanten Nachbarn die erste
unmittelbare und dann die tätige Einwirkung seiner Religions‐Bewerbungen auf die
zahlreiche, alt‐gläubische Bevölkerung dieser unserer gedachten Grenz‐Provinzen die
entferntere aber nicht minder tätige Folge sein würde. Durch erstere unsere Ruhe und
Sicherheit in militärischer, durch die anderen in bürgerlicher Rücksicht gefährdet,
würden auch alle unsere Handels‐Verkehre mit dem Innern jener Provinzen, alle
Ausflüsse nach der Donau ungemein erschweret, mit einem Worte das Banat,
Siebenbürgen und die Bukowina von der Walachei und Moldau oder eigentlich von
Rußland eingeschlossen und abhängig gemacht, dessen Willkür Preis gegeben.
Aus dieser Darstellung ersehen Sie schon hinreichend, was wir in politischen und
anderen Hinsichten auf jener Seite wünschen, was wir besorgen müssen, und wie sehr
es daran gelegen, daß wir von allen Bestrebungen und Bearbeitungen der russischen
sowohl, als der französischen Agenten einerseits, von den Gegenbenehmungen und
Entsprechungen des Hospodaren anderseits, mit einem Worte von allem haarklein
unterrichtet werden, was uns von den gegenwärtigen und wahrscheinlich künftigen
Verhältnissen jener Provinzen gegen die eine oder die andere gedachter Minister
wichtige Aussichten verschaffen kann; daher Sie auf alle dortigen Vorgänge und auf den
ganzen Zusammenhang des Betragens sowohl jener Agenten gegen den Hospodaren
und die Landesbewohner als wechselseits dieser gegen jene das obwachtsamste
Augenmerk gerichtet haben werden: selbst aber auch Ihrerseits wirken zu wollen,
würde, weder den Zeitumständen angemessen, noch von einigem günstigen Erfolge sein
können, zumalen das Schicksal jener Provinzen von den Berechnungen der höheren
Politik abhängt, für deren Benutzung zum Besten unserer eigenen Konvenienzen es für
dermalen hinreichend sein wird, mit ächten und wohl unterhaltenen Ansichten versehen
zu sein.
In bürgerlicher Betrachtung stehen die benachbarten österreichischen Provinzen des
Temesvarer Banats und Siebenbürgens in unmittelbarem Zusammenhange mit der
Walachei (Siebenbürgens und der Bukowina in unmittelbarem Zusammenhange mit der
Moldau), woraus, als eine notwendige Folge der täglichen wechselseitigen Zu– und
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Abgängen, Verbindungen und Verkehren am Ende gewisse Vergleichungen,
Anwendungen und Verhältnisse entstellen, die den gegenseitigen Zustand von Wohl
und Weh bestimmen und begründen. Vormals, wo Rußlands Einfluß auf die Walachei
und Moldau noch unbedeutend, wo alle Hoffnungen jener beiden Provinzen auf
Österreich gegründet, wo der Ottomanische Szepter noch drückender, aller Erwerbsfleiß
in jenen Provinzen noch erstickt, in den unsrigen hingegen in größter Regung, wo bei
uns Überfluß und Wohlfeilheit, dort Mangel und Armut, hier klingende und vollgiltige
Münze, daselbst schlechtes und unverhältnißmäßiges Gepräge vorhanden waren, da
war auch die Stimmung jener Provinzen zu den unsrigen so vorteilhaft, daß weit davon,
nur das geringste Übel von dannen zu besorgen, wir vielmehr in selben einen treuen
Anhang hatten, der auf den kleinsten Wink in förmlichen Übergang würde
ausgebrochen sein. Jetzt aber, wo durch unglückliche Umstände fremder Einfluß den
unsrigen aus jenen Provinzen verdrängt hat, wo nach und nach die türkische Herrschaft
gelinder und dadurch selbst der Erwerbfleiß allda reif und tätig geworden, wo im
Verhältnisse mit unseren Provinzen noch ein Anschein von klingender Münze und
daher von Wohlfeilheit vorhanden ist, jetzt, wo noch darüber der ganze griechische Teil
unserer Bevölkerung auf Rußlands Vorschritte die Augen geheftet hält und gegen die
eigene Regierung Klagen erhebt, jetzt entstehet bei uns schon manches Besorgnis, das
sich noch mehr durch die unverkennbaren Zeichen bald ähnlicher Auswanderungen aus
Siebenbürgen begründet und verbreitet. Mit diesen Umsiedlungen ganzer Familien und
Kolonien gehen noch gleichen Schrittes die militärischen Deserzionen und die
Umsetzungen industrioser Individuen aus allen Klassen von Gewerben, namentlich von
Eisen‐Schmieden und Wagnern, von Mauerern und Glaserern, von Spinnern und
Tuchmachern, von Ackersleuten, Gärtnern, Kleinhändlern und Mietlingen, welche alle
ihre hilfreiche oder nützliche Hand dem Vaterlande entziehen, einem Fremden
darbringen und damit noch Künste und Kenntnisse dahin übertragen, wo zuvor das
Bedürfnis an allem dem eine natürliche Abhängigkeit von uns geboten, die jetzt von
selbst nach und nach aufhören muß. Es wird daher in dieser Hinsicht und unter dieser
Beziehung Ihr vorzüglichstes Augenmerk und Ihr nachdrücksamstes Verwenden darauf
gerichtet sein, allen derlei Auswanderungen gleich mit der strengsten Nachspürung,
Abhaltung und Zurückweisung zu begegnen, teils um das geschehene Übel wieder gut
zu machen, teils um dessen Fortschritten vorzubeugen und Einhalt zu tun. Hierzu wird
es aber erforderlich sein, daß Sie sich einerseits mit dem Hospodaren in ein
freundschaftliches und so viel möglich vertrauliches Einvernehmen setzen, um ihn auch
unter Versprechung von Gegengefälligkeiten von Seite des Allerhöchsten Hofes dahin
zu vermögen, daß er Ihren Nachforschungen und Zurücksendungen sowohl der
militärischen Deserteurs und emigrierten Völkerschaften, als der einzelnen Handwerker
und industriösen Individuen, besonders derjenigen, für deren Rückkehr in ihr Vaterland
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ihre Denkungsart und ihr moralischer Charakter nicht Bürge sind, hilfreiche Hand leiste;
andererseits werden Sie mit den dortigen französischen und russischen
Geschäftsmännern ein freundschaftliches Übereinkommen zu pflegen haben, damit
auch diese nicht wie bisher unsern Ausreißern und nachgesuchten Untertanen
Unterschleif, Schutz und Unterstützung gewähren, sondern versichert bei Ihnen in
ähnlichen Fällen eine vollkommene aufrichtige Reziprozität anzutreffen, selbe ihrem
Schicksale überlassen. Zugleich werden Sie mit den betreffenden Civil– und Militär–
Länder–Cheffen das unausgesetzteste Einvernehmen pflegen, um sowohl über die
Anwendung der zweckmäßigsten Mittel zu derlei Zurücksendungen stets einstimmig
zu Werke zu gehen, als um selbe von jeden Spuren neuer Auswanderungen zu
prävenieren, selben Ursachen oder Anlässe dazu bei Zeiten anzuzeigen, und mit selben
die Art und Weise zu verabreden, wie dem Übel vorgebeugt, abgeholfen oder Schranken
gesetzt werden könne.
Zwischen der Walachei und Moldau und unseren angrenzenden Provinzen besteht
in Kommerzien‐Hinsicht der Vorteil hierin ganz auf unserer Seite, daß wir durch die
natürliche, wechselseitige Lage und Verhältnisse jener Länder mit diesen einen ganz
ausschließenden aktiven Verkehr und Nutzen daraus sollten ziehen können; denn die
einen erzeugen im Ganzen noch bloß natürliche Produkte, sind Acker‐ und Weiden‐,
Vieh‐ und Wald‐Länder, die anderen gewähren Produkte der Industrie, Instrumente des
Ackerbaues und der Viehzucht, verarbeitete Wolle und Häute, Holz– und Eisenwaren
und stehen dabei im immediaten Kontakte gegen einander, sind daher keinem dritten so
unmittelbar zugänglich; und doch benützen wir so seltene Vorteile nur höchst
unvollkommen, befinden uns vielmehr in passivem, als in aktivem Verhältnisse gegen
selbe, kennen nicht einmal noch genau den wahren Umfang und Verlauf unserer
dortigen Handelsgeschäfte, noch weniger die Möglichkeit und Aussichten zur besseren
Benützung dieser unserer Lage. – Es wird demnach sehr nützlich sein, daß Sie sich
ehestens mit der Abfassung einer genauen Übersicht des dermaligen Zustandes unseres
Handels‐Verkehrs mit der Moldau beschäftigten, dabei die Ursachen der Stockungen
und Leiden, die Mittel zur Erleichterung und Beförderung anzeigen und derlei
tabellarische Ausweise von Zeit zu Zeit einschicken. – Aus jenen Ländern gewärtigen
unsere benachbarten Provinzen oft Aushilfe mit großem und kleinem Hornvieh, Pferden
und Getreid‐Saaten, beide Teile können nur bei diesem Handel gewinnen, und doch
treffen wir meistens sehr viele Hindernisse dabei an. Gleiches Schicksal erfahren unsere
in jenen Gegenden überwinternden Viehherden, obschon hierüber ausdrückliche
Konventionen bestehen. – Sie werden sich daher vorzüglich angelegen sein lassen, diese
Gegenstände näher zu erörtern, die Veranlassungen zu den dabei vorkommenden
Hemmungen, wovon die Schuld wahrscheinlicherweise auf beiden Seiten haften wird,
ins klare zu bringen und die Mittel zur Abhilfe bei Zeiten anzuzeigen. – Vorzüglich
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werden Sie Treu und Glaube, Redlichkeit und Rechtschaffenheit bei unserer handelnden
Klasse, als die Seele des Handels allgemein einzuführen trachten, und dann auch ein
Gleiches von Seite des fremden gegen die unsrigen fordern und behaupten.
Der richtige und schleunige Postenkurs zwischen den österreichischen Staaten und
jenen Ländern ist unter andern ein wesentliches Beförderungsmittel des wechselseitigen
Handels und Wandels. Sie werden demnach die Ursachen an dessen Verspätung und oft
Veruntreuung, die Mittel zu dessen Beförderung und Sicherstellung ehestens zu erörtern
und einzuberichten beflissen sein.
Schließlich soll ich Ihnen noch einige den Hospodaren, mit dem Sie in
Geschäftsverhandlung stehen werden, betreffende Bemerkungen zu Ihrer Kenntnis und
Richtschnur hier beifügen. Der dermalige Hospodar der Moldau Alexander
MOUROUSI1303 verdankt seine Erhebung mehr den Umständen und seinem persönlichen
Kredite als dem Einfluß einer fremden Macht, daher er auch nur allgemeine Schonungen
gegen selbe zu beobachten hat, zumalen er seit dem letzten Frieden zwischen der Pforte,
Österreich und Rußland vom Pforte Dolmetschen zum Hospodaren übergetreten in
keinen politischen Verhandlungen mehr verflochten gewesen ist, die ihm von einer oder
der anderen auswärtigen Macht hätten Aufsässigkeiten zuziehen können. Hingegen
genießt er bei dem türkischen Ministerium der Meinung eines einsichtsvollen und
erfahrenen Mannes, daher er auch oft in wichtigen Staatsangelegenheiten zu Rat
gezogen wird. Jene, die ihn näher kennen, und parteiisch beurteilen, behaupten, daß er
mehr seine privat Interessen als die allgemeinen kenne, mehr die Verwaltung seiner
Provinz, als Berechnungen der Politik verstehe. Die Hospodaren überhaupt nehmen
heut zu Tage von Seite der europäischen Kabinette und ihrer Geschäftsmänner den Titel
von Fürsten an, obschon er ihnen eigentlich nicht gebührt; übrigens, da selbe nicht
unabhängig sind, so kann auch bei ihnen keine Etiquette noch Rangstreit von Seite der
dortigen fremden Agenten bestehen, welches Sie vielleicht mehr bei allen Gelegenheiten
mit Anstand und Klugheit zu vermeiden suchen werden. Die Geschäfte hingegen,
besonders jene von größerem Belange, werden Sie immer unmittelbar mit dem Fürsten
selbst, oder mit dessen wohlberechtigten Beamten zu verhandeln besorgt sein, und
folglich dabei alle Einmengungen von etwa auswärtigen Intriganten auf gute Art
beseitigen.
Ihre offizielle Korrespondenz ist mit dem Minister der auswärtigen Geschäfte über
wesentliche Gegenstände; mit dem Internuntius in Sachen, wo entweder Sie dessen
Mitwirkung bedürfen, oder worauf es notwendig sein kann, ihn aufmerksam zu machen;

1303

Morusi, auch Mourousi, Maurusi war der Name einer phanariotischen (d.h. Istanbuler
griechischen) Familie, die mehrere Hospodare der Walachei stellte.
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mit den betreffenden Civil‐ und Militär‐Länderstellen über Dinge, die zu deren
unmittelbaren Kenntnis geeignet sind.
STADION

563.

2000 HP/Stadion

1806 V 10/Pera

Monseigneur
Mr. l’Internonce1304 m’a communiqué la Resolution suprême par la quelle je viens d’être
nommé au poste de l’Agentie à Jassy.
Que Votre Excellence daigne agréer mes remercimens les plus respectueux pour cet
avancement, que Sa bonté a bien voulu obtenir des graces de Sa Majesté.
Mais en Lui offrant l’hommage de ma reconnoissance j’ose Lui présenter en même
tems par cette Supplique très humble, que je ne suis nullement en état de profiter des
graces suprêmes.
Ma santé delicate, et qui dans mes voyages a été mise au bord du tombeau par des
fievres ne me permet pas de risquer une autre foi ma vie dans un endroit aussi malsain
et fievreux que Yassy.
Ce qu’en a souffert le dernier Agent Mr. TIMONI, qui, comme il conste par les rapports
de feu Mr. le Baron D’HERBERT a du passer la plus grande partie de son tems en congé à
Constantinople pour recouvrer sa santé delabrée, est trop. fait pour décourager celui, qui
devroit marcher sur ses traces avec une santé pas plus forte, que la sienne. Je ne connois
point la langue du pays si necessaire à la transaction des affaires en general, et je
n’entends rien à la partie judiciaire, contentieuse et criminelle, qui fait la plus grande
besogne de l’Agentie, de sorte que le service ne pourroit qu’en souffrir essentiellement.
A ces motifs si imperieux je prends la liberté d’ajouter que vivant ici dans la famille
de Mr. l’Intertnone je suis beaucoup mieux, que là, où je serois obligé de tenir maison et
equipage avec des appointemens relativement plus foibles; qu’enfin dans toutes les
missions etablies ici, les Secretaires d’ambassade ont le rang non seulement avant tous
les Droguemans et Consuls, mais même avant les Consuls Generaux, et que par là cet
avancement deviendroit aux yeux du publie pour moi une dégradation prejudiciable à
mon honneur. J’ose donc supplier Votre Excellence de porter au pied du tr°one
l’expression de ma plus profonde reconnoissance, d’y vouloir appuyer les raisons
majeurs, qui me rendent si peu qualifié à accepter l’avancement si gracieusement
accordé, et de m’obtenir des graces de Sa Majesté la permission de garder ma place, dont
je suis d’ailleurs content, et dont je n’ai jamais demandé d’être transferé.
1304

Nach PvTh D.2 1/23.
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J’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect Monseigneur de Vôtre Excellence
le très huble et très obeissant
J. DE HAMMER
Pera ce 10. Mai 1806
A Son Excellence
Monseigneur le Comte dE STADION TANNHAUSEN
Ministre des affaires étrangers de Sa Majesté l’Empereur des Romains et d’Autriche

564.

719 Starhemberg/HP

1806 V 24/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

565.

661 de Sacy/HP

1806 V 27/Paris

Monsieur et cher ami
Vous avez vraisemblablement reçu de moi deux lettres des 2 et vingt Avril dernier, qui
me dispensent1305 de vous écrire longuement aujourd´hui. Je ne puis nécessairement me
réfuser au plaisir de vous apprendre que votre lettre du vingt‐huit Mai 1805 et l´ouvrage
de HADJI‐KHALFA1306 qui y étoit joint, m´ont enfin été remis le 7 du courant, la personne
qui s´en était chargée, ayant appris à son arrivée de Constantinople, que j´étois en Italie,
a gardé le paquet et si je ne l´eusse pas fait réclamer par M. PARANDIER, il seroit encore
resté longtemps sans me parvenir. Je ne puis assez vous remercier de votre excessive
complaisance, qui va jusqu´à vous dépouiller1307 vous‐même, pour me procurer ce que je
désire. Je serois ravi de pouvoir vous satisfaire plus tôt – quant à mon Abd‐allatif; mais
l´impression n´en est point encore commencé, et quoique je m´occupe sérieusement de
le mettre en train, j´espère que je pourrai vous offrir avant lui, ma Chrestomathie et même
ma Grammaire.

1305
1306

1307

Ersparen.
Dabei handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um das von DE SACY in den Briefen vom
04.08.1804 und 14.06.1805 angeforderte Werk „Tables Chronologiques bzw. Takvīm‐üt‐Tevārīh“
desselben.
Sein ganzes Hab und Gut für jemanden hergeben.
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J´ai lû le mémoire1308 que vous m´avez fait passer sur la question proposée par
l´Institut, et je vois avec plaisir que /// votre résultat est conforme à l´opinion que j´ai
avancé quand on a proposé en sujet, savoir, que l´influence du Mahometisme sur les
peuples conquis, a été moins grande que celles des peuples conquis sur le Mahometisme:
J´aurois même désiré que la question fut posée de manière à attirer l´attention
principalement sur cette seconde partie. Je pense toujours que vous profiterez du délai,
beaucoup plus long que vous ne le pensiez, pour donner plus de développement à votre
travail, et sur tout, je voudrois que vous fissiez voir combien la Philosophie des Grecs a
influencé sur l´altération des dogmes primitifs du Mahometisme, et comment elle a été,
conjointement avec les querelles politiques des descendants d´Ali, la cause des factions
et des divisions qui depuis le second siècle de l´hégire ont toujours agité l´empire des
Arabes.
Parmi les extraits que vous avez joints à votre mémoire, celui de Masoudi
relativement à l´origine des contés des Mille et une nuits1309, me paroit important; mais
ce passage ne se trouve point dans le Manuscrit de cet auteur que j´ai pu constater: nous
en avons trouvé à la Bibliothèque Impériale, mais tous très imparfaits comme vous
pouvez le voir par la notice1310 qu´en a donnée M. DE GUIGNES1311 dans le premier volume
des Notices. Dans trois Manuscrits, un seul contient le chapitre que vous indiquez où il
est question des Irem dhat‐alimad1312, et cet article s´y trouve répété en deux endroits,
1308

1309

1310

1311
1312

Vermutlich handelt es sich um HPs Mémoire über den Einfluss des Islam auf die eroberten
Völker: „Réponse à la question Quelle a été, pendant les trois premiers siècles de l’hégire,
l’influence du mahométisme sur l’esprit, les moeurs et le gouvernement des peuples, chez
lesquels il s’est établi? par M. de Hammer (a)“, in: Fundgruben des Orients 1 (1809) 360–390;
(Google books 20100504).
Diese Passage enstammt dem Werk „Murūǧ aḏ‐Ḏahab“ des MASUDI und wurde später von
DE SACY als gefälscht eingestuft. Die englische Übersetzung der Stelle lautet: „The case with them
(viz. Some legendary stories) is similar to that of the books that have come to us from the Persian,
Indian (one MS has here: Pahlāwī) and the Greek and have been translated for us, and that
originated in the way that we have described, such as for example the book Hazār Afsāna […].
The people call this book `Thousand Nights´ […]”; (Masudi, zit. N. Littmann 1960: 360f).
Joseph de Guignes, Historischer Versuch über den Ursprung orientalischer Schriften der
Königlichen Bibliothek zu Paris: über die Bücher, welche in arabischer, syrischer, armenischer
Sprache zu Paris gedruckt worden sind und über die griechischen Schriften Franz I.,
Hildburghausen 1790.
A: Deguignes.
[ ﺍﺭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩIram ḏāt al‐ˁImād]: Für diesen Begriff existieren mehrere Erklärungen. Es handelt
sich um einen Begriff, der in der Sure al‐Faǧr Erwähnung findet ʺ ،ﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ِ ﺇﺭﻡ ﺫﺍ
َ ﺃﻟ ْﻢ
َ ﺗﺮ
َ ،ﻛﻴﻒ ﻓﻌ َﻞ ﺭﺑُﻚَ ﺑﻌﺎﺩ
8-6/[ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳ ُْﺨﻠَ ْﻖ ﻣﺜﻠُﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ" ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮˀalam tara kaifa rabbuka bi‐ˀĀad, Iram ḏāt al‐ˁImād, allatī lam
yuḫlaq miṯlihā fī al‐bilād [Vers 6–8]. Es handelt sich um eine Stadt bzw. ein Volk, die mit dem im
Koran als abtrünnig bezeichneten Stamm der ˁĀd in Verbindung steht. Auch in den Erzählungen
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mais ni dans l´un /// ni dans l´autre il n´est question des Mille et une nuits. J´apprends
par les papiers publiques, que vous êtes nommé Agent consulaire à Jassy, je ne sais si
cette résidence vous sera agréable, pour mon compte, j´en suis fâché, car je ne trouverai
pas à Constantinople un ami qui puisse et qui veuille me rendre les mêmes services que
vous. Je me proposois encore de vous mettre à contribution pour rechercher chez les
Marchands de Livres de cette ville, quelques ouvrages importants, qui manquent à la
Bibliothèque Impériale1313.
Vous admirez ma modestie, parce que je ne veux pas professer le Turc; vous en
jugeriez bien autrement si vous me mettiez à l´épreuve. J´en sais à peine assez pour
traduire pour mon usage en feuilletant sans cesse ma Grammaire et mon Dictionnaire.
Au surplus, tout s´est arrangé à ma satisfaction: M. KIEFFER1314 a été nommé suppléant
de M. RUFFIN pour le Turc, et on a crée pour moi une nouvelle chaire de Persan, à laquelle
on a attribué le traitement de la Chaire de Grec crée pour M. DE VILLOISON et qui a été
supprimée.
Vous vous trouverez à Jassy avec M. REINHARD1315 mon confrère à la Classe d´histoire
ancienne de l´Institut, et qui ne doit pas être tout à fait étranger à la littérature orientale,
ayant étudié à Tubingue sous M. SCHNURRER, et ayant même soutenu une Etude de
pentateucho arabico polyglotto1316.
Clair que nous ayons peu de liaison ensemble, pour des raisons /// que vous devinez
bien, vous pouvez lui parler de moi, je n´ai jamais reçu de lui que des honnêtetés1317. Je
crois aussi que M. CHAUMETTE[,] un de mes anciens élèves, pourroit bien être à Jassy,
mais peut‐être me trompe‐je, et est‐il à Bukarest. Je ne sais si je dois vous adresser cette
lettre à Constantinople ou à Jassy, mais je me propose de la remettre à l´Ambassade
françoise pour vous la faire parvenir à l´un ou l´autre endroit, et quelque part qu´elle
vous trouve, j´espère qu´elle vous trouvera en bonne santé et toujours dans les mêmes
sentiments pour votre très affectionné serviteur et ami
SILVESTRE DE SACY

1313
1314
1315
1316

1317

von 1001Nacht kommt der Ausdruck in den Geschichten der 277. und der 279. Nacht vor.
MASUDI berichtet davon, dass Ǧirūn, ein Abkömmling des Stammes der Ad, sich einst in
Damaskus niederließ und dort ein mit Marmorsäulen geschmücktes Gebäude errichtete, dem er
den Namen [Iram ḏāt al‐ˁimād] gab; (ˁAbd al‐Laṭīf:443. Google books).
In diesem Zusammenhang ist wohl die Wiener Hofbibliothek gemeint.
A: Kiffer.
A: Reinhart.
Verfasst von Christian Friedrich SCHNURRER und Karl Friedrich REINHARD 1780; (Google books
20100504).
Höflichkeitsbekundungen.
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Au moment où j´allois fermer ma lettre je reçois la visite de M. CHAUMETTE dont
j´ignorois le voyage ici. Il vient d´être attaché à l´Ambassade françoise, et partira dans un
mois au plus tard, pour Constantinople. Soit par là, soit par quelqu´autre personne de la
légation, je vous ferai passer mon Mémoire sur la version arabe des livres de Moïse à
l´usage des Samaritains. Le paquet contentant mes deux Mémoires sur l´histoire
ancienne et les anciens monuments de la littérature arabe, ont été remis à M. REINHARD
qui ne manquera de vous les faire tenir.

566.

758 Theimer Elise/HP

[1806] V 31/Wien

Viel1318 Glück, Herr Konsul, zur neuen Würde1319. Ich glaube, Sie wird Ihnen mehr
Zufriedenheit bringen als die vorige, denn Sie können weg und sind allein nur von sich
abhängig und um das mag es eine sehr sehr angenehme Sache sein. Wäre ich mehr zum
Moralisieren oder Philosophieren gemacht, könnte ich Ihnen wohl ein langes und breites
über die Bestimmung des Menschens sagen, weil gerade an dem Augenblick, als Sie mir
schrieben „Konstantinopel wird wahrscheinlich mein Grab“, an Ihrer Versetzung
gearbeitet wurde. Freund BRENNER dauert mich, auch diesesmal muss er wider Willen
seinen Posten1320 bekommen. Er verdiente gewiss glücklicher zu sein als er ist.
Er wird Sie sehen, lieber Bruder, und ich habe ihn gebeten, sich ein wenig um Ihre
Wirtschaft zu erkundigen, denn wahrlich auf die wäre ich sehr neugierig, da ich hörte,
Sie müßten nun ein grosses Haus machen. Mein schwesterlicher Rat steht Ihnen immer
dabei zu Diensten, auch darf ich nicht immer geschmiert werden wenn Sie ihn
brauchen1321. Ich danke Ihnen, daß Sie mir Ihre Tücher1322 zuschicken; das letzte war
vorzüglich artig, aber doch möchte ich mit Ihnen zanken, daß Sie gerade jetzt Wäsche
brauchten. Es ist die teuerste Zeit zum Leinwand kaufen und mit Gewissheit hofft man
aufs wohlfeiler werden. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen besorgt, wie

1318
1319

1320

1321

1322

Die Jahreszahl 1806 mit roter Tinte links vom Datum notiert.
Unter dem 07.05.1806 wurde HP zum Konsularagenten in der Moldau mit Dienstort Jassy
ernannt – uno actu mit ihm wurde BRENNER in gleicher Funktion nach Moldau mit Dienstort
Bukarest ernannt. HP versucht gegen die Ernennung zu protestieren und zögerte seine Abreise
nach Jassy hinaus (worauf ihn STÜRMER aus der Internuntiatur hinauswarf), blieb aber erfolglos.
BRENNER wurde uno actu mit HP zum Konsulagent in der Walachei mit dem Dienstort Bukarest
ernannt; (BARCH).
Da „darf“ in der Zeit des Biedermeier häufig für „muß“ gesetzt wird, soll dieser Satzteil offenbar
zum Ausdruck bringen, dass es für den Rat keiner Gegenleistung bedürfe – „schmieren“ wird ja
umgangssprachlich für „bestechen“, hier wohl für „motivieren“ gebraucht.
Vermutlich ist hier von Stoffen für Schneiderarbeiten die Rede.
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es sich für einen Konsul schickt, und bedaure nur, daß Sie mein Bruder sind, sonst hätte
ich doch auch ein bisschen konsularisch auf aufschreiben können. Den 14ten Junius 1806
werde ich alles H[errn] VON DOMBAY übergeben lassen. Ich hoffe Sie werden zufrieden
sein. Hätten Sie mir doch das Maß von Ihrem Hals und Armen zugeschickt. Sie konnten
meiner schwesterlichen Fantasie zumuten daß ich jetzt noch genau weiss, wie Sie
aussahen,als Sie von hier wegreisten, aber wie soll ich wissen, wie Sie jetzt aussehen? Ich
liess alles auf gut Glück machen und wenn sie zu weit sein sollten, dürfen Sie nur die
Knöpfchen etwas zurücksetzen. Vergessen Sie nicht, lieber Bruder, mir ausführlich in
frauenzimmerlichem Stil Ihren neuen Haushalt und Wohnort zu schildern, sobald Sie
Zeit und Lust dazu haben, versteht sich. Nächste Woche gehen wir wieder nach dem
lieben Weidling, könnten [Sie] keine Lustreise dahin machen, eh[e] Sie an Ihre
Bestimmung gehen?1323 Ich wünschte herzlich, wieder einmal mit Ihnen zu plaudern.
Wallen[WALLENBURG] ist krank1324. Es ist ein Rezidive, man glaubt, er bekommt die
Auszehrung, und sorgt für sein Leben1325. Hätte er sie einige Monate früher bekommen,
vielleicht hätte der gute Br[BRENNER] nicht weg[g]emußt. Adieu, lieber Bruder, von
Weidling mehr
E[lise]

567.

198 Dombay/HP

1806 VI 3/Wien

Teuerster Freund!
Da mir Herr VON HEGELMÜLLER soeben das anschlüssige Paket zur Bestellung an Sie
übergeben hat, so benutze ich die heutige Gelegenheit, um Ihnen solches zu übermachen;
den zweiten Teil von SCHNEIDERs griechischem Wörterbuch1326 samt den andern
Bestellungen werde ich binnen 14 Tagen aus Leipzig erhalten und Ihnen, wie gewöhnlich
nach Konstantinopel auf alle Fälle übermachen, denn dorten kann es ohnehin an
Calaraschen1327 nach Jassy nicht fehlen; indem ich ferner den Empfang Ihrer angenehmen
Zuschrift vom 25. April bestätige, muß ich Ihnen in Ansehung der mir gegebenen

1323
1324
1325
1326

1327

HP brach am 06.07. nach Jassy auf.
Jakob VON WALLENBURG stirbt am 18.06.1806.
Soll heißen: sorgt sich um sein (Über)leben.
Johann Gottlob Theaenus Schneider, Kritisches griechisch‐deutsches Handwörterbuch beym
Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen, 2. Aufl. Jena‐Leipzig 1805/06.
Călăraşi, Kalarasch ist eine Stadt am nördlichen Donauufer östlich von Bukarest. DOMBAY
bezeichnet hier mit diesem Begriff offensichtlich einen Postwagen, der auf der Linie über
Kalarasch nach Jassy in Moldawien fuhr.
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Kommission der Leipziger musikalischen Zeitung1328, die für Herrn VON THOMAS
bestimmt sein soll, in Kürze melden, daß sich das hiesige Postamt mit der Bestellung
dieser Zeitung aus dem Grunde nicht mehr befasse, weil sie äußerst unrichtig
herauskommt und oft manche Monate lang ausbleibt; wollen Sie aber, daß ich es Ihnen
aus Leipzig verschreibe, so sollen sie bedient werden, ich erwarte hierüber nur Ihre
Äußerung, die ich auch in Antwort meines letzten Schreibens gewärtige. Leben sie wohl
und lieben sie ferner Ihren Freund
DOMBAY

568.

2000 HP/Dombay

1806 VI 5/[?]

[Erschlossen aus 1806 VI 29]

569.

2000 HP/Internuntius Stürmer>Stadion

1806 VI 6/Pera

Monsieur l’Internonce
J’ai1329 reςu la communication, que Vous avez bien voulu me faire du contenu de la
depêche de S[on] E[xcellence] M[on]s[ei]g[neu]r le Comte de Stadion DE STADION
concernant mon depart pour Yassy. Quoique à la date, ou cette depêche est partie de
Vienne ma tres humble supplique transmise par le Courier du 10 Mai n’y etoit pas encore
arrivée, et qu’il m’est permis ainsi d’esperer, que la Cour ayant egard aux raisons majeurs
alleguées dans cette supplique, surtout à celles de santé:/, ait daigné changer ma
destination je me resigne cependant d’avance au cas, que le prochain Courier apportât la
confirmation de ces ordres devenue necessaire par les circonstances imperieuses du
service malgré la défaveur peu merité, et les désavantages extrèmes, qui en resulteront
pour ma personne.
Dans cette supposition je me soumets d’avance, et je commence dès cet instant à faire
mes pacquets. Mais comme le menuisier vient de me declarer dans ce montent de ne
pouvoir finir les caises et l’emballage de mes meubles que dans la quinzaine, il n’y aura
point de tems perdu de mon coté, en cas que la reponse attendue par le prochain Courier
fût contraire à ma très humble supplique, puisqu’alors je serai prêt à m’embarquer sur le

1328

1329

Es ist dies wohl die Allgemeine Musikalische Zeitung, die 1798 von Friedrich ROCHLITZ und dem
Verleger Gottfried Christoph HÄRTEL begründet wurde und in Leipzig bis 1882 erschienen ist;
(Wikipedia, 20100311).
Nach PvTh „Französische Transkriptionen“.
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champ. J’ose cependant esperer, que cette reponse me sera favorable, parceque Son
Excellence notre chef gracieux voulant me donner une marque de ses bontés n’a pu étre
informée que par ma supplique que cette translation outre les raisons majeurs de santé
n’est aux yeux de tout le monde qu’une veritable degradation et disgrace pour moi.
[Dussi?] je ne an moins recevoir par le Courier prochain les ordres d’aller sacrifier à Yassy
ma santé et tous les avantages et agrémens attachés à ma situation présente, j y irai sur
le champ avec la soumission d’un fidele sujet, prêt de sacrifier sa vie même au service de
son Souverain.
Dans la supposition de ce cas extrème, à l’existence duquel je ne puis cependant croir
que dans le cas d’une extrème necessité, j’ai l’honneur de repondre dès à présent
Monsieur l’Internonce a l’articule de Votre lettre concernant le diplôme d’installation.
Par la lecture du paragraphe de la depêche gracieuse renfermant ma nomination j’ai
appris que la Cour a jugé, que les deux Agens Imperiaux à Yassy et Boucareste doivent
etre installés par des Berats sultaniques, et non pas par de simples Fermans. Cette mesure
ordonnée par une sagesse superieure devient d’autant plus necessaire, si les postes de
ces agences, et surtout celui de Yassy doivent recevoir par la nature des circonstances un
plus grand relief et que les Agens y nommés doivent d´ployer un plus grand degré
d’activité et d’energie que leurs predecesseurs.
Je sais, qu’avant la guerre Mess. DE MEZBURG et RAICEVICH ont été etablis par de
simples Fermans, et que depuis la paix de Sistor Mess. MERKELIUS et TIMONI et geré leurs
fonctions sans Berat et Ferman quelconque.
Mais aussi le Consul russe avant la guerre n’avoit il qu’un Ferman, et depuis
seulement il a été investi par un Berat de sa charge. Et ce qui est bien plus frappant
encore, l’Agent anglois Summerer, qui n’est nommé ni de la part du Roi, ni par la
compagnie du Levant, et qui n’est qu’un Agent de l’Ambassadeur d’ici, etabli d’abord
par Lord ELGIN, et soncervé ensuite par ses successeurs est muni d’un Berat de la Porte;
et ce Berat n’a pas été obentu du tems de L. ELGIN, ou les affaires de l’Egypte facilitoient
aux Anglois leurs succès à la Porte, mais dans les derniers tems ou Mr. STRATTON geroit
les affaires en Secretaire d’ambassade, et cela sans aucune difficulté.
C’est un fait positif, qui m’a été confirmé encore avant‐hier par Mr. Berto PISANI.
Pour ne pas m’arrêter aux exemples des autres puissances je prends la liberté
d’observer ici, que l’expedition d’un Berat non pas de Consul general, mais de simple
Consul n’est rien moins, qu’une nouveauté à l’Internonciature, et que feu Mr.
l’Internonce grace à la dexterité de Mr. DE WALLENBURG ne trouva pas la moindre
difficulté d’obtenir un Berat pour Mr. ROSETTY, qui n’en avoit pas en auparavant, et dans
le tems qu’il n’etoit que simple Consul.
Les extraits suivans des depêches viennent à l’appui de ce que j’ai l’honneur
d’avancer. Je puis (dit Mr. le B. D’HERBERT en parlant de l’expedition du Berat pour Mr.
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CRAMER) citer l’accueil fait à ma demande d’un Berat pour Mr. DE ROSETTY en Egypte,
qui etoit egalement une nouveauté. Le Reis Efendi le decreta d’abord en disant à notre
Interprête, qu’il ne disputera pas avec Mr. l’Internonce, si c’etoit conforme au contraire
au status quo strict.
24 Decemb. 1795 B VI
„Le B cité du 24 Dec. Est si peu contraire à une note du Directoire qu’il releva même
un cas analogue à celui de Smyrna, que j’ai reussi à arranger très amicalement savoir le
Berat de Mr. DE ROSETTY pour l’Egypte.“
25. Avril 1796 B VI
„Je ne manquerai pas de tirer parti (en faveur de CRAMER) de la concession obentue
en faveur de Mr. ROSETTY, sans exemple dans notre status quo strict.“
16. Septembre 1796 B X
„Quant au Berat Consulaire (de Mr. CRAMER) la dexterité de Mr. DE WALLENBURG a
reussi à faire envisager aux successeurs (de RATIB et MOUROUSI) cet objet comme une
affaire courante d’après la concession du Berat de Mr. DE ROSETTY et d’après l’exemple
des autres nations, qui entretiement des Consuls à Smyrne.“
10 Octob. 1796 B IX
Ces citations, que je ne multiplinai pas inutilement prouvent assez, que rien ne doit
etre plus facile à la dexterité de Mr. TESTA, que de faire envisager le Berat pour le poste
de Yassy comme une affaire courante, d’après la concession tant de l’ancien Berat de Mr.
DE ROSETTY, que du nouveau pour lui et pour Mr. PINEROTTO, et d’après l’exemple des
autres nations, qui entretiennent des Consuls à Boucareste et Yassy.
Mais supposé, que la dexterité de Mr. TESTA n’y rússit point, je préfererai de ne
recevoir point le Ferman, et de gerer mes fonctions sans Ferman quelconque comme
Mess. MERKELIUS et TIMONI, plutôt que de vouloir être muni d’un Ferman qui au lieu de
produire un effet favorable et de donner un plus grand poids à mon installation ne seroit
qu’un temoignage de l’impuissance d’obtenir ce qui a couté si peu de peine d’obtenir
pour les Agens des autres Cours.
En allant sans Ferman à l’exemple de mes predecesseurs je ne m’exposerai à aucune
inconvénient mais en acceptant un simple Ferman au lieu d’un Berat je commettrais les
interêts de mon poste pour moi et pour mes successeurs, parceque à la demande
renouvellée d’un Berat la Porte autoriseroit son refus par la condescendence, avec
laquelle on auroit voulu se contenter encore cette fois ci d’un simple Ferman.
Il seroit d’un coté si humiliant que, tandis que les Agens des autres puissances ont
des Berats, l’Agent seul de Sa Majesté dût se contenter d’un simple Ferman dans le
moment même, ou la Cour paroit vouloir attacher quelqu’interet majeur à ces postes, et
il est de l’autre coté si facile de faire valoir les préacta de Vôtre predecesseur, que je Vous
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supplie Monseir l’Internonce de vouloir seconder les vues de la Cour, en ordonnant à
Mr. TESTA, de s’y prendre, comme s’y est pris Mr. DE WALLENBURG et encore Mr. PISENI
tout recemment sous Mr. STRATTON, car il aux yeux qu’un simple Ferman non seulement
produiroit point l’effe que la Cour a eu en vue, mais qu’en diminuant le relief du poste
au lieu de l’augmenter, il deviendroit un précedens fatal pour le futur. Je suis
respectueusement Monsieur l’Internonce Votre tres humble et tres obeissant Serviteur
J. DE HAMMER
Pera ce 6. Juin 806
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83 Bielefeld/HP

1806 VI 7/B.

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

571.

91 Böttiger/HP

1806 VI 24/Dresden

Mein Stillschweigen, mein edler Freund, ist und bleibt ohne alle Entschuldigung
strafbar, wenn Sie nicht den ganzen Schatz der Barmherzigkeit und Verzeihung eröffnen,
den die Kirche in die Hände des großen Statthalters zu Rom gegeben hatte. Freilich
könnte ich Ihnen wohl eine lange Litanei singen.
Of monstrous toil and deserts wild and storms1330, wenn nicht im eigentlichen, doch
im figürlichen Sinn: aber ich fürchte, ich werde in Ihnen doch keine Desdemona finden.
Schreiben Sie nur erst, ob sie in Konstantinopel oder in Jassy sind, und wohin ich meine
künftigen Briefe künftig zu adressieren habe. Dann will ich wahrlich der pünktlichste
Briefschreiber unter der Sonne sein. – Jetzt ist unser unvergleichlicher Johannes
V. MÜLLER hier zum Besuch und verspricht mir, nicht nur einen Brief, sondern auch
einige Bücher sicher an Sie zu bestellen durch den Baron ARGYROPOLO. So säume ich
denn keinen Augenblick länger.
Durch Hr. THEOCHAR habe ich nach der Ostermesse die Gold‐ und Silbermünzen,
die so lange in Bukarest Rast gehalten hatten, richtig empfangen und darüber an
HÄRTEL1331 meine Quittung ausgestellt, dem ich schon früher [...] Journale für Sie
zugeschickt hatte. Auch hat mir der Kaufmann WALZ in Greiz1332 zwei angebänderte

1330
1331
1332

Dieses an SHAKESPEARE gemahnende Zitat konnte nicht verifiziert werden.
Dem Leipziger Verleger und Buchhändler.
Das Städtchen Greiz, südlich von Weimar, war die Haupt‐ und Residenzstadt des Fürstentums
Reuß älterer Linie.
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Paare in Ihrem Namen zugeschickt. Aber ich darf es nicht leugnen, daß ich beim Anblick
so vieler und kostbarer Gold‐ und Silbermünzen erschrocken bin. Sie erinnern sich wohl
noch, daß ich diese Sammlung für einen hiesigen Freund zu haben wünschte, der darauf
sammelte und mir davon, was mir allein dienen konnte, einige griechische alte Münzen
dafür zu verschaffen versprach, da er in großen Verbindungen mit Münzsammlern steht.
Nun ist aber der Mann durch häusliche Bedrängnisse genötigt worden, seine eigene
Sammlung zu verkaufen und kann sich zu dem bedeutenden Wert dieser türkischen
Münzen gar nicht versteigen. Ich selbst, so gern ich sie auch in meine eigene, wenn gleich
zum Teil heterogene Sammlung nehme, fürchte mich unvermögend, den gehörigen
Ersatz dafür zu leisten. Und Sie, mein edler Freund, können mir doch wahrlich damit
kein Geschenk machen! Noch gebe ich nicht alle Hoffnung auf, sie irgendwo
unterzubringen. Sollte mirs aber nicht gelingen: so muß ich anfragen, darf ich Ihnen das
Gold wohl mit sicherer Gelegenheit zurückschicken. Ich konnte freilich, als ich zuerst
davon schrieb, nicht ahnen, daß die Türken so vielerlei Abstufungen von Goldmünzen
hatten. So geht es dem Unwissenden!
Den Münzen war[en] noch alte Kupfermünzen nebst einer kufischen Inschrift1333 und
einem interessanten Brief von ROUSSEAU beigepackt. Für alle dies einen herzlichsten
Dank. Ich will sehen, ob ich von der kufischen Inschrift die in dieser Echtheit und
Zusammenstellung mit früherer verfälschter Interpretation für die orientalische
Paläographie allerdings wichtig sein muß, einmal öffentlichen Gebrauch machen [kann].
Es ist freilich hier das Sprichwort gültig: Hic accipenser [sic] est paucorum hominum1334.
Nur sehr wenige wissen so etwas zu schätzen und unsere Journale möchten gern allen
gefallen, selbst den Übersetzungen an orientalischen Dichtern können nur wenige
Geschmack abgewinnen, wenn nicht besondere pikante Saucen, Anekdoten usw. dazu
kommen. Ich habe Ihre zierlichen Proben aus dem HAFIZ1335 in den Merkur gegeben,
zweifle aber, daß sich durch alle ihre Reize ein Verleger anlocken lassen werde, zumal in
1333

1334

1335

Nach der Stadt Kufa ist die eckige Monumentalform der arabischen Schrift benannt, die bald der
Kursivform wich, aber für Stein‐ und Münzinschriften noch lange verwendet wurde; aus der
kufischen Schrift entwickelte sich die heute noch in Nordafrika verwendete maghrebinische
Schrift.
Dieser Stör ist für nur wenige Menschen – quasi „Kaviar ist nicht für jedermann“. Nach Cicero,
De Fato Fragment V = Macrobius, Saturnalia 3,16,3.
HP hat die etwa 700 Elegien und Oden, die nach dem Tode ihres Dichters Mohammed Schems
ed‐din, genannt HAFIS, (Anfang 14. Jh–1389) von dessen Freund Mohammed GULANDAM unter
dem Titel „Divan“ zusammengefasst worden waren und von denen es bereits eine Reihe – auch
kommentierter – Ausgaben gab, erstmals zur Gänze aus dem Persischen übersetzt (2 Bde
Tübingen 1813–1814); GOETHE wurde durch diese Übersetzung zu Gedichten des Westöstlichen
Diwans angeregt. – Hier handelt es sich um seine „Probe einer metrischen Übersetzung von
Hafiz, von Jussuf dem Übersetzer“, in: Neuer Teutscher Merkur, Mai 1805.
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diesem allgemeinen Verlagselend, wo 110 Buchhändler in der letzten Ostermesse fehlten
und gar nicht zahlten und die soliden also ihren Verlag gewaltig einschränken. Etwas
ganz anderes ist es mit Geschichtsbüchern und Erzählungen. Ihre 1001 Nacht in unseres
Freundes Pflege wir[d] vortrefflich gehen1336, und wie es mit historischen Werken
beschaffen ist, mag Ihnen die Beilage vom alten Buchhändler NICOLAI in Berlin an
Professor ERSCH, den Mitherausgeber der Hallischen Allg[emeinen] Lit[eratur‐
]Z[eitung] beweisen. Ich wünsche, daß Sie NICOLAIs Gesuch erfüllen und sogleich ein
Honorar für die Übersetzung bestimmen mögen. Sie dürfen alles nur gerade an Hr.
V. MÜLLER schicken. Auch die Schirin würde allgemein Aufsehen und Wohlgefallen sich
versprechen können, wenn nur SANDER Hand anlegte. Unglücklicherweise befiel diesen
braven Mann seit mehreren Monaten eine lähmende Schwermut, so daß ich in der letzten
Ostermesse, wo ich wegen Schirin auf das nachdrücklichste eindringen wollte, gar nichts
mit ihm anfangen konnte. Nun erzählt mir aber H[er]r V[ON] MÜLLER, daß sich die
düstern Wolken verzogen, und er wieder tätig geworden sei1337. Er übernimmt, es der

1336

1337

Bei „Tausend und eine Nacht“ handelt es sich um einen nie definierten oder abgeschlossenen,
sondern in unterschiedlichen Kompilationen sich bis in das ausgehende 18. Jh in seiner
Zusammensetzung verändernden Komplex von Erzählungen, die anfänglich aus Indien, dann
aus Persien und aus Arabien stammten. Dem entsprechend existieren viele Handschriften
unterschiedlicher Inhalte. HP hat sich in Istanbul mit der Übersetzung von Erzählungen in das
Französische befasst und hat sich auch in Ägypten sehr um Handschriften zu diesem
Märchenkomplex bemüht und den bis dahin unbekannten Schlussteil der Sammlung erworben
(s. dazu das Typoskript der Erinnerungen Heft 33/34. Lange zuvor, 1704–1706, hatte der
französische Orientalist Antoine GALLAND Erzählungen übersetzt, denen er auch solche beifügte,
die nicht zum Komplex von 1001Nacht gehörten. HPs Übersetzung in das Französische (die nie
gedruckt wurde) ist von August Ernst ZINSERLING ins Deutsche übertragen worden und erschien
als „Der Tausend und Einer Nacht noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und
Anekdoten“ 3 Bde Stuttgart und Tübingen 1824; (siehe auch Wikipedia, 20100312). – HP schreibt
in seinen Erinnerungen, dass im Mai 1814 RZEWUSKI nach Polen gereist sei: „Ehe er abreiste, ließ er
mir nicht Rast und Ruhe, bis ich ihm nicht die vier Bände der Tausend und einen Nacht, die mir ROSETTI
aus Ägypten verschafft hatte, auf unbestimmte Zeit geliehen. Verkaufen wollte ich sie nicht und, hätte ich
dies auch gewollt, so würde er mir nur eine Schuldverschreibung, mit denen er gleich bei der Hand war,
und nicht die hundert Dukaten gegeben haben, die mich die Handschrift gekostet. Ich habe dieselben nie
wieder gesehen und weiß ebenso wenig, was daraus geworden, als in welche Hände sein kostbares arabische
Manuskript über die Kriegsmaschinen der Araber gekommen, aus welchem ich die in den Fundgruben des
Orients eine Stelle über die Kenntnis des Schießpulvers bei den Arabern gegeben und das er bei dieser
Gelegenheit mit sich genommen. Er ließ mir hingegen aus seiner kostbaren Sammlung orientalischer
Handschriften alle die von mir zum Gebrauche verlangten zurück, deren Empfangsschein ich in die Hand
der Gräfin, seiner Gemahlin,1806 übergab.“ (Typoskript XXIV/8‐93/8f.)
Dies traf allerdings nicht zu.
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[zu] werden. Da muß es doch endlich zum Durchbruch kommen. Ich
will auch schieben und pochen! Sie können nicht glauben, wie sehr mich selbst die Sache
verdrießt1339.
Ich schicke Ihnen hier außer zwei neuen Stücken des Merkurs und einem Stück des
Journal London und Paris (an dessen Erklärung der Karikaturen ich aber gar keinen
Anteil nehme, weil es mir von oben Ungelegenheit zuzog), meine archäologischen
Andeutungen1340, die neue Auflage meiner Sabina1341 und ein Werk von ADELUNG1342, an
welchem ich auch einigen, doch geringen Anteil hatte. ARGYROPOLO, sagt mir unser
Freund, werde dies alles übernehmen.
Über SEETZEN hat allerdings in ZACHs monatlicher Korrespondenz1343 im vorigen
Jahrgang verschiedenes gestanden; ich weiß aber nicht, ob das zu dem gehört, was Sie
ihm schickten. Da EICHHORNs biblische Bibliothek1344 schon seit 2 Jahren aufgehört hat:
so kann da nichts vorkommen. Herzlichen Dank für die Anekdoten über CLARKE, dessen
Sarkophagus1345 ich jetzt nicht nachsehen und Ihnen also auch das, was Sie daraus zu
wissen wünschen, nicht schreiben kann. Auch für die Nachrichten von andern
Reisenden bin ich Ihnen schönstens verpflichtet. Aber was wirds nun aus Jassy1346 zu
erzählen geben?
1338

1338
1339
1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

Arbeitsaufseher
Die Schirin ist schließlich 1809 erschienen.
Karl August Böttiger, Andeutungen zu 24 Vorträgen über Archäologie. Abtheilung 1: Allgemeine
Übersichten und Geschichte der Plastik bei den Griechen, Dresden 1806.
Karl August Böttiger, Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin […],
Leipzig, 1803.
Von ADELUNG – der, was BÖTTIGER natürlich wusste, kurz zuvor am 10.09. in Dresden verstorben
war – erschien damals in Berlin der erste Band des „Mithridates“ und in Leipzig die „Ältere
Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur“.
„Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd‐ und Himmelskunde“, hg von Franz Xaver
von Zach, Gotha 1800–1813.
„Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur“, hg von Johann Gottfried Eichhorn, Leipzig
1787–1801 – ein Bestandteil des Repertoriums für biblische und morgenländische Literatur,
Leipzig 1777ff.
Edward Daniel Clarke, The Tomb of Alexander, a dissertation on the Sarcophagus brought from
Alexandria and now in the British Museum, Cambridge 1805.
Nach Iasi, Jassy heute in Rumänien, damals Hauptstadt des Fürstentums Moldau war HP als
österreichischer Konsularagent damals bestimmt.

– 443 –

HÄRTEL sollte Ihnen die zwei neuen Werke von GENTZ1347, der noch immer hier
lebt , und ARNDTs1349 Geist der Zeit1350, ein furchtbar wahres Gemälde der sich
gegenseitig unterstützenden Despoten‐ und Sola[...] unserer Zeit zuschicken. Hat ers
getan? ARNDT ist Professor in Greifswalde in Schwedisch‐Pommern, und also procul a
fulmine. Seit 3 Monaten liegt ein Brief von MILLIN an PALIN1351 bei mir. Ich lege ihn bei
und so auch einen Brief von MILLIN an mich, den Sie mir nur gelegentlich zurückschicken
mögen. Sein nun erschienenes Diction[n]aire des beaux arts1352 ist wirklich ein sehr
brauchbares Buch. Aber das gelehrteste, was neuerlich in Paris erschien, ist LANGLÈS’
Kommentar zu den Recherches asiatiques1353.
Ich muß leider wankender Gesundheit wegen den ganzen Juli in Karlsbad der
heilbaren Kloasina1354 opfern. Das wird mich aufs Neue in meinem literarischen Wesen
sehr zurückwerfen. Aber vielleicht finde ich Gelegenheit, Ihnen selbst von dort aus zu
schreiben. Jetzt tritt BARTHOLDY, der griechische Reisebeschreiber bei mir ein. Er läßt sich
hier nebst seinem Bruder taufen. Ich muß also eiligst schließen, um das Paket noch in
den Gasthof zu schicken. Noch einmal, ich will mich bessern, teuerster Freund! Schreiben
Sie mir also bald. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
1348
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1347

1348
1349
1350
1351

1352
1353

1354

Friedrich von Gentz, Authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien
vor und bei dem Ausbruche des Krieges, Riga 1806, und ders., Fragmente aus der Geschichte des
politischen Gleichgewichts in Europa, Leipzig 1806.
GENTZ befand sich 1705–1809 im Exil.
BÖTTIGER schreibt stets „Arnd“.
Ernst Moritz Arndt, Geist der Zeit, Altona 1807.
Der schwedische Diplomat und Altertumsforscher PALIN war in diplomatischer Mission an die
Pforte gegangen.
Korrekter: „Nouveaux Dictionnaire des beaux arts“, 3 Bde Paris 1806.
Louis‐Mathieu Langlès, Recherches asiatiques ou Memoires de la Societé traduits de l’anglais par
A. Labaum, revus et augmentés des notes pour la parie orientale, philosophique, et historique
par Mr. Langlés et pour la partie des sciences exacts et naturelles par MM.Cuvier, Delambre,
Lamarcke et Olivier, Paris 1805.
Cloacina – die Reinigende, Beiname der Venus.
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2000 HP/Stadion

1806 VI 28/Pera

Monseigneur
Mr. l’Internonce1355 vient de me communiquer la depêche gracieuse de Votre Excellence,
quel insistant sur mon depart pour Yassy passe sous silence les motifs majeurs de santé
de ma supplique, et releve ceux de retrogradation par la translation de la place de
Secretaire à celle de simple Agent consulaire. Votre Excellence daigne ajouter, que le
poste de Yassy devenu interessant par les conjonctures politiques me donnera l’occasion
de rendre des services utiles à l’etat, et de me rendre digne des graces de Sa Majesté.
Penêtré des principes de la plus stricte subordination je commence par obeir aux
ordres positifs de Votre Excellence, et je ne saurois mieux exprimer les sentimens de ma
situation présente, qu’en m’appliquant omissis omittendis les môts de la depêche de
l’Internontiature minutée par Mr. DE WALLENBURG en reponse aux ordres repêtés de la
Cour, qui insistoient le depart de Mr. TIMONI.
27. Aout [1]802 B I
„Quelque penible et affligeant que lui soit le retour dans un pays, dont l’air malsain
et fievreux lui enleva un frere, une femme, et un enfant, ruina sa propre santé, et dont le
sejour doit necessairement lui rappeller des souvenirs amers, outre que la modicité de
son traitement jointe à un desinteressement à toute epreuve a totalement derangé ses
affaires, cependant son devouement inalterable se soumet sans hesiter aux venerables
ordres, et aux besoins de service, en terminant un Congé, que l’espoir d’un meilleur sort
fondé sur des représentations de feu B. HERBERT et sur ses instances lui avoient fait
prolonger. Mais tout en se soumettant sans tergiverser aux souveraines dispositions il ne
sauroit renoncer à l’esperance d’une amelioration d’existence confiant pour cela
respectueusement dans les bontés paternelles de l’Auguste et bienfaisant maitre,
implorant à cette fin la haute et efficace bienveillance de Votre Excellence, et reclamant à
son appui de fideles services à la paix et à la guerre.“
Voilà, Monseigneur, l’expression de mes sentimens, et en même tems un temoignage
impartial et officiel des desavantages extrêmes d’un poste, auquel Elle m’appelle au
risque de ma vie, et avec la perte de tous les agrémens de m a situation présente, que je
tenois des graces de Sa Majesté comme une recompense pour des services passés.
1355

Nach PvTh D.2 1/23.
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Mais des circonstances imperieuses ont determiné ce choix, et je suit prêt a sacrifier
tous les agrémens quelconques, et jusquʹà ma vie au service de Sa Majesté, je me rends à
Yassy comme un officier doit se rendre au champ de bataille, ave cette difference
seulement, qu’il n’y a point de gloire à mourir de la fievre, que je dois craindre d’autant
plus, qu’à Chyrpes, Rhodes, et Fenica elle m’a mis au bord du tombeau.
Monseigneur, Vous savez, rendre justice au zele d’un bon serviteur de l’etat, Vous
savez reconnoitre les sacrifices, qu’il fait au bien du service et j’implore avec autant plus
de confiance les graces de Votre Excellence de ne pas vouloir ajouter, aux resques et aux
desagrémens naturels, qui environnent le poste de Yassy, des afflictions penibles, qui
bléssent sensiblement mon honneur, et que Sa justice voudra faire disparoitre, aussitôt
qu’Elle aura comme la verité toute entiere. C’est la voix de la verité que j’ose faire
entendre à ses pieds, en prenant la très respectueuse liberté de lui exposer que les cas
cités dans la depêche gracieuse loin de devoir me consoler de ma nomination ne sont
qu’autant d’exemples, qui parlent en faveur de ma très humble instance pour obtenir un
titre plus honorable ajouté a celui d’Agent Consulaire.
27. Mars 802 PS VIII
„Mess. DE MEZBURG et RAICEVICH, dit une autre depêche minitée par Mr.
DE WALLENBURG, jouissoient d’une consideration, d’une aisance, d’un traitement plus
avantageux comme Agens de deu principautés réunies et avoient le titre de Conseiller
Imp. Alors, continue la même depêche, ces differentes raisons firent de cet etablissement
un poste vraiment utile au service honorable et agreable à ceux qui en etoient revêtus,
mais depuis qu’on a cru les devoir separer, les Princes ont presque reduit à rien leurs
egards, à quoi l’état de gêne et de modiques appointemens des Agens contribuent encore.
Il y a donc, comme cette depêche en rend temoignage une immense difference entre
ce qu’etoit un agent dans les deux Principautés réunies, et entre ce qu’est aujourdhui un
Agent Consulaire etabli dans une seule principauté, à l’excetion de l’exemple des Russes
et des Francois dont les Consuls Generaux sont egalement nommés pour les deux
Principautés, resident à cause du voisinage de la Russie à Yassy, et n’ayant à Boucareste
que de Vice Consuls.
Les Agens diplomatiques russes et francois, que Votre Excellence daigne citer ont été
tous des Consuls Generaux, tandisque moi je ne suis qui Agent Consulaire, qui est moins
que Consul.
Pour les deux Secretaires de legation russes, qui ont passé de cette mission au poste
de Yassy c’etoit une disgrace (comme Mr. D’ITALINSKY me l’a assuré luimême) mais ils
n’en ont pas eu moins le titre de Conseiller d’etat, et ils n’en sont pas moins morts tous
les deux à Yassy de fievre et de chagrin. Quant aux Francois Mr. FLEURY et le General
SAINT CYR ils y etoient tous les deux (comme il conste encore par les depêches de feu B.
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HERBERT et du B. TESTA) envoyés avec des commissions confidentielles et passageres, le
dernier gardant son Caractere de Secretaire d’Ambassade, et revenant comme tel de
Boucareste à la mort du General AUBERT DU BAYES pour prendre la conduite des affaires.
Mr. REINHARD enfin est premierement Conseiller d’etat, et puis seulement Consul
General ou Resident, et à moins que la disgrace, dans la quelle il doit se trouver comme
un homme revolutionaire n’entre pas pour la plus grande partie dans son choix pour un
pareil poste, il est sur qu’il n y a qu’une Commission importante de confiance, qui ait pu
determiner cet envoi.
Par cet exposé Votre Excellence daignera se convaincre, qu’il n y a pas un des
Secretaires d’ambassade ou de legation, qui aient été mis (par confiance ou par disgrace)
à Yassy, qui n’ait gardé un rang superieur à celui de Consul General; et si l’on peut citer
des exemples de Secretaires, qui aient accepté ce poste par ambition de se distinguer, ou
par necessité, les exemples de ceux, qui les ont refusé sont bien plus frequens encore; et
non seulement des Secretaires mais encore des Chanceliers refusent ce malheureux poste
de Yassy comme par exemple le Chancellier russe Mr. FRODING, qui l’a refusé encore tout
dernierment quoique le Consul General Russe à Yassy ait plus de quinze mille de piastres
de traitement.
Il etoit donc tres naturel, que je devois supplier Votre Excellence d’etre dispensé
d’une pareille translation, qui peut être seulement motivée avec justice par des
circonstances imperieuses de service, et qui tant que je n’ai pas d’autre tire ajouté à celui
d’Agent consulaire, est une veritable degradation, parcequ’il est de fait, que les
Secretaires de legation ont le rang avant les C onsuls Generaux; et comme un Agent est
moins qu’un Consul, le Secretaire qui devient simple Agent consulaire fait deux pas en
arriere, s’il n’a point d’autre Caractere.
J’ose ajouter à ces raisons, qu’il n’y a point de parité relative dans l’avance ment de
Mr. DE BREMER et dans ma nomination, lui n’etant que simple Concipiste et sans emploi
actuel ayant en la poste de Boucareste, qui vaut beaucoup mieux que celui de Yassy du
coté de la santé, parceque le fievre n’y est pas indigene, et du coté des Revenues parceque
le port de toutes les lettres de Valachie en Turquie, et de Turquie en Valachie lui revient
outre d’autres avantages. Le poste de Yassy etant devenu plus interessant et plus penible
depuis qu’un foyer d’intrigues politiques paroit s’y etablir il reclameroit quelque
distinction pour l’officier, qui en doit etre revetu, quandmême celuici n’y auroit pas des
titres par, les pertes et les sacrifices, qu’il fait. Il paroitroit ne pas être jsute, que dans l’un
de ces postes il y ait la santé, l’aisance et les agrémens du passage de la poste et des
Couriers, tandis que de l’autre il y auroit la fievre, le travail redoublé, et un exil absolu
sans compensation quelconque.
Votre Excellence ayant jugé dans Sa sagesse que le service exigeoit ma presence à
Yassy, et moi m’etant resigné avec soumission à faire tous les sacrifices, et à courir le
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risque de ma vie pour le bien du service, j ose renouveller avec autant plus de confiance
la treshumble instance, qu’il plaise à Votre Excellence de m’obtenir des graces de Sa
Majesté le titre de Conseiller ou Conseiller de legation à l’exemple des autres Secretaires
de legation et Agens diplomatiques mes predecesseurs dans ce poste, et de sauver par là
mon honneur compromis aux yeux du public d’ici, qui doit regarder ma retrogradation
du rang de Secretaire à celui de simple Agent sonulaire comme une veritable disgrace,
tant qu’il n’aura plu à Votre Excellence d’y ajouter un autre titre temoignage des bontés
souveraines. Je La supplie de donner cet encouragement necessaire à un zelé Serviteur,
qui se sacrifie au bien du service, et qui au defaut de cette consolation rassurante pour
son honneur se trouveroit dans un etat de détresse, et de desespoir, que ne lui laisseroit
point la liberté d’esprit et la force d’ame necessaire pour affronter des risques, et pour se
vouer avec succès aux affaires dans un poste aussi malsain et tracassier que celui de
Yassy. … dans l’esperance d’y trouver la reponse gracieuse de Votre Excellence à cette
treshumble instance je m’y rends dans une couple de jours etant avec le respect le plus
profond et la soumission la plus parfaite Monseigneur de Votre Excellence le tres humble
et tres obeissant
J. HAMMER
Pera le 28. Juin 806
A Son Excellence
Monseigneur le Comte STADION TANNHAUSEN
Grand Croix de l’ordre de St. Etienne
Conseiller Intime, Ministre des affaires etrangers
De Sa Majeste l’Empereur de Romains et d’Autriche, Roi c h

575.

2000 HP/Böttiger

1806 VI 30/[Pera]

Provincia1356 mihi collata est, teuerster Freund1357. Ich gehe unmittelbar über Varna und
Galaz nach Jassy als Agent ab; was meine Ernennung dorthin am ehrenvollsten für mich
macht, ist die gleichzeitige REINHARDs, eines wie Sie wissen, in der Diplomatie, nicht
aber vielleicht um Bpe[BONAPARTE] wohl verdienten Mannes; und um mich über den
sehr großen Verlust, den ich in Rücksicht des gesellschaftlichen Lebens in
K[onstantino]p[e]l (was auch durch immer wechselnde Minister und Reisende seinen
Wert hat) erleide, zu trösten sagt man mir, daß er mit Frau und Kind(die erste eine
Tochter von REINMARUS) dorthin abgehe […]
1356
1357

Nach PvTh D.2 1/8.
HP bricht am 6. Juli von Konstantinopel auf.
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576.

2000 HP/de Sacy

1806 VII 1/[?]

[Erschlossen aus 1806 XII 10]

577.

2000 HP/Internuntius Stürmer

1806 VII 4/Büjükdere

Wohlgeborner Ritter, Hochgeehrtester Herr Internuntius
Ich1358 habe das Billett, mit dem Euer Wohlgeboren mir die allerhöchste Resolution eines
gnädigst bewilligten Beitrages von tausend Gulden Übersiedlung und
Ausstaffierungsgeldes und eines Vorschusses von einem Jahrgehalte zu wissen machen,
zu erhalten die Ehre gehabt.
Ich bitte Euer Wohlgeborn in Antwort mit meinem gerührtesten Danke, zugleich in
meinem Namen untertänigst vorzustellen, dass ein Beitrag von tausend Gulden wohl als
Reise und Übersiedlungsgeld von Wien nach Bukarest hinreichen mag, aber als Reise,
und Übersiedlungsgeld von Konstantinopel nach Jassy keineswegs hinreichend sei.
H. TIMONI brachte als bloße Reiseausgaben (dem da er sich auf Congé hier befand,
so hatte er keine Meublen zu übersiedeln) über 1200 Piaster in Rechnung, als die Hälfte
der Ausgaben der Reise von Konstantinopel bis Bukarest die er mit H. WALLENBURG
gemeinschaftlich gemacht hatte.
Euer Wohlgeborn und dem allerhöchsten Hofe kann der Unterschied zwischen einer
in Gesellschaft eines Reisegespanns, unter [sic] einer ganz allein unternommenen Reise,
dann zwischen einer Reise und einer Übersiedlung mit allen Meublen keineswegs
entgehen, und H. VON RAAB kann das wahrhafteste Zeugnis ablegen, dass ich ohne den
Fuß noch aus K[onstantino]p[e]l gesetzt zu haben, bereits über tausend Piaster an
Emballierungs‐, Fracht‐, Janitscharen und Trägerspesen ausgegeben habe.
Ich behalte mir also vor, über die mir von Euer Wohlgeboren in Vorschuss
gegebenen 1500 Piaster die genau belegte Rechnung, die sich wohl eher darüber als
darunter belaufen dürfte, einzuschicken, und die höchste Huld anzuflehen, dass mir die
ausgeworfenen 1000 G[ulden] als Ausstaffierungsbetrag gelassen werden mögen, indem
wenn ich davon meine Reise und Übersiedlungskosten bestreiten sollte, nicht nur im
mindesten nicht vergünstiget, sondern übler als H. VON TIMONI, dem seine Reisekosten
(wiewohl er sich nun auf Congé hier befand) ganz ausgezahlt worden, behandelt fände.
Herr Fürst Demetrius MURUSI, den ich gestern auf sein schriftlich bezeigtes
Verlangen, mich vor meiner Abreise nach Jassy zu sehen, besuchte, wandte nach den
ersten sehr schmeichelhaften Komplimenten über meine Ernennung das Gespräch auf
1358

Nach PvTh D.4.4.2. 2/23.
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die Schwierigkeiten, welche der Expedition meines Berats1359 und des darnach geregelten
Reisepasses im Wege stünden, wovon er genau durch den Beglibaschi informiert war.
Er versicherte mich, dass das ganze nicht den geringsten Anstand hätte, wenn das
Anbringen darum nicht auf ein Konsulsberat sondern auf ein Agentenberat gestellt
worden wäre1360, und dass, sobald dem Konsulstitel der Agententitel substituiert würde,
indem ich niemals den Konsulstitel verlangt hätte, noch mir bewusst wäre, dass die
Befehle des Hofes darauf drängen, sondern dass ich nichts mehr wünschte, als dass der
Agententitel der meinen Vorgängern in allen Urkunden und Fermanen der Pforte
gegeben worden, mittels eines Berates auch mir beigelegt werde.
Er setzte hinzu, dass es ihm nicht einmal schicklich dünke, dass ich ohne meine
Expeditionen erhalten zu haben, in Dunst und Neben incognito mich gleichsam aus dem
Staube machte, und dass die Nachtragung meiner Expeditionen moutarde après diner
wären. Ich antwortete, dass ich Euer Wohlgeborn von dieser Versicherung alsogleich
verständigen und hiemit die Ausfertigung des Berats und regelmäßigen Jolemri (dessen
Ausfertigung ich schleunigst zu betreiben bat, und bitte, abwarten würde).
Bei dieser Gelegenheit ersuche ich Sie sagte der Fürst, den H. Internuntius auch von
Seite meines Bruders des regierenden Fürsten freundschaftlichst um die Entfernung des
Agenziebeamten DULDNER, als eines dem ganzen Lande äußerst gehässigen, und den
Geschäftengang auf alle mögliche Art und Weise durch seine Intriguen hemmenden
Menschen zu ersuchen. Ich erwiderte, dass ich mich zwar dieses Auftrages entledigen
würde, dass es mir aber um so schwerer dünke, dass diese Insinuation beim höchsten
Hofe in diesem Augenblicke fruchten würde, als ich hörte DULDNER sei eben zum
Kanzler der Agentie befördert worden; dass es mir leid sei einen, wie der Fürst
versicherte, ihm und dem ganzen Lande gehässigen Menschen unter mir zu haben, dass
ich aber zugleich wenigstens für itzt in der Führung der Geschäfte desselben um so
1359

1360

Berat bezeichnet ein vom Sultan ausgestelltes Dokument mit Gesetzeskraft, mit dem u.a.
öffentliche Ämter besetzt bzw. in ihrem neuen Wirkungsbereich akkreditiert wurden. Da diese
Urkunden die Tugra des ausstellenden Sultans trugen, wurden sie bei Regierungswechseln
jeweils erneuert; (Neumann, Handbuch des Consulatswesens […] 250, Wikipedia 20170503).
Der Agent – „Consular‐Agent – unterstand in der Hierachie dem Konsul: „Es gehört zu den
Berechtigungen und Pflichten eines jeden k.k. Consuls in der Levante, an jenen Puncten, wo es die
Interessen des österreichischen Handels erfordern, die Aufstellung untergeordneter Consular‐Agenten bei
der k.k. Regierung in Vorschlag zu bringen.“ Diese hatten österreichische Untertanen zu sein;
(Neumann, Consularwesen 382f.). Im Fall von Jassy ist die Besetzung und Instruierung allerdings
direkt von Wien aus vorgenommen worden und hatte vornehmlich politischen Charakter. HP
nahm insoferne offenbar eine deutlich höhere Position ein als die des bei NEUMANN
beschriebenen Consular‐Agenten. Dem entspricht es, wenn HP später ddo 1806 VII 24 an SAURAU
schreibt, dass seine Entsendung nach Jassy durch das unerwartete Erscheinen REINHARDs in Jassy
bewirkt worden sei.
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weniger entbehren könnte als der bei der Agentie ergraute SCHILLING aus mir
unbekannten Ursachen seines Dienstes entsetzt sein soll, und ich folglich der Hilfe und
des Beistandes des bei der Agentie belassenen alleinigen Beamten um so
unumgänglicher bedürfte.
Der Fürst antwortete, dass es in der Bukowina und im benachbarten Galizien eine
Menge tauglicher Subjekte gebe, welche diesen Dienst eben so gut als DULDNER, und
ohne des Hass des Landes auf sich zu laden versehen würden, und dass er also im
Namen seines Bruders des regierenden Fürsten auf der bitte um seine Entfernung mit
allem möglichen Nachdruck bestehe.
Da ich weder die Verhältnisse der Agentie noch DULDNER’s Person im geringsten
kenne, und also auch nicht im Stande bin zu beurteilen in wie weit die vom regierenden
Fürsten wider DULDNERs Benehmen und seinen Intriguengeist vorgebrachte
Beschuldigungen gegründet sind oder nicht, so beschränke ich mich bloß auf die
Entledigung meines Auftrages und auf die Versicherung der vollkommensten
Hochachtung mit der ich verharre Euer Wohlgeborn untertänigster Diener
HAMMER

578.

1145 Raab Kadinka/HP

[1806] VII 10/[Büjükdere?]

Mon1361 chèr ami, quoique nous nous ayons souvent dit que le nom d’amis est profané
dans le siècle ennous vivons, vous ne le prenderezz pas pour tel venant de ma part. Je ne

1361

Das Jahresdatum dieses Briefes ist in der Urschrift offensichtlich von HP selbst irrtümlich von
„806“ auf „807“ korrigiert. Es ist dies der erste der Briefe, die Kadinka VON RAAB, die Ehefrau
von HPs Freund Josef VON RAAB, nach HPs Abreise aus Konstantinopel an diesen nach Jassy und
später nach Wien sendet, und von denen HP in seinen Erinnerungen schreibt, dass er sie nur
auszugsweise mitteile, da er durch „die Mitteilung ganzer Briefe […] das Geheimnis, welches die Seele
derselben war, auch jenseits des Grabes [nicht] zu entheiligen“ wünsche, weshalb die nachfolgenden
Briefstellen innerhalb der „Erinnerungen“ (Buch XVI/16‐67/6 bis XVI/37–69/9) von HP
zusammengestellt und kommentiert wurden, also die Briefe im Nachlass nicht vorhanden sind –
HP hat sie zweifellos vernichtet. Auf Grund der mitunter kursorischen Zusammenstellung der
Zitate aus den Briefen, denen HP aus der Erinnerung immer wieder Kommentare beifügte, ist die
Verifizierung der einzelnen Briefe, die offenbar mitunter auch tagebuchartigen Charakter, d.h.
Binnendatierungen aufwiesen, als abgesandter Einheiten (die sich zweifellos nach „Posttagen“
orientierten), nicht immer eindeutig möglich, weshalb manche Briefdaten in [] gesetzt gegeben
werden – es handelt sich aber durchwegs um Daten, die in den Aufzeichnungen aufscheinen,
nicht um erschlossene Daten. Dies gilt für alle nachfolgenden Briefe Kadinkas bis der
Internuntius gegen diese Briefe als verräterische Gefährdung von politischen Geheimnissen
protestierte (vgl. dazu das Exzerpt der „Erinnerungen“ zu 1807).
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puis vous exprimer ce que me contes votre separation […] Madame l’Internonce n’a pas
même demandée si vous êtes parti, lui a dit, qu’il vous souhaitait un bon voyage, il
desirait depuis longtemps qu’il puisse vous le souhaiter […]
Kadinka VON RAAB

579.

2000 HP/Saurau

1806 VII 24/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf!
Der1362 blosse Vortheil aus der Steyermark geboren zu sein, giebt mir das Recht meine
Stimme in die der öffentlichen Freude zu mischen und Euere Excellenz beim Antritt der
Statthalterschaft meines Vaterlandes mit Glückwünschen zu belästigen, aber die gnädige
Güte, mit der sich Hochdieselben gegen meinen Bruder1363 meiner zu erinnern geruht
haben, legt mir noch die Pflicht besonderer Dankbarkeit auf und flösst mir das volle
Vertrauen ein, mit dem ich die wichtigen Beschäftigungen Euerer Excellenz durch diese
Zeilen unterbreche.
Geboren aus einer Familie, welche der Ihrigen Wohltaten dankt, in einem Lande,
dem Euere Excellenz selbst angehören1364 und das Sie durch Ihre väterliche Leitung
beglücken, auferzogen in der Liebe der Wissenschaften, die Ihnen und denen Sie hold
sind, verwendet im Dienste des Staates, dessen Ruder Sie in stürmischen Zeiten der Noth
lenken sollten1365 und – will‘s Gott – in besseren noch lenken werden, freue ich mich aus
so vielfältigen Gründen von ganzem Herzen über die Erhebung Euerer Excellenz zur
Statthalterschaft Innerösterreichs.
Kömmt mein Glückwunsch etwas zu spät, so geschieht es, weil ich denselben lieber
in der Nähe als aus der Ferne, lieber in den ersten Augenblicken meiner Ankunft in Jassy
als in den letzten meines Aufenthaltes in Konstantinopel darbringen wollte. Denn
1362

1363

1364

1365

Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar) übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
„Josef v. HAMMER hatte zwei [recte: fünf] Brüder, von denen der ältere Franz (geb. 1781) Soldat wurde
und mit Oberstleutnantscharakter 1840 in Pension ging, der jüngere, Wilhelm (geb. 1784), in Graz eine
Advokaturskanzlei eröffnete (gest. zu am 22. II. 1872); offenbar ist der letztere, der in Graz lebte, gemeint.
(Vgl. Wurzbach, VII., 267; L. v. Schivizhoffen. Adel in den Matriken der Stadt Graz, S. 42/b.)“; (Hafner).
„Die Familie SAURAU war eine der berühmtesten und reichsten des altsteirischen Adels. Schon lange vor
Beginn der habsburgischen Herrschaft finden wir die SAURAU als Ministerialen der Herzoge von Steier.
(Erste Nennung von Angehörigen der Familie SAURAU 1161 als Zeugen in einer Urk. d. Erzb.
EBERHARD I. v. Salzb.; s. Zahn, Urk.‐Buch v. Steierm., I., 426, Nr. 459.)“; (Hafner).
„Offenbar eine Anspielung auf des Grafen allgemein gerühmte Haltung während des Einbruches der
Franzosen in Österreich anno 1797, die seinen Eintritt in das Staatsministerium herbeiführte. (Siehe des
Verfassers vorhin zitierte Studie, a. a. O. S. 27–29.)“; (Hafner).
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wiewohl die Entfernung noch immer gross ist, so deucht es mich doch, ich sey hier, wo
ich von amtswegen in unmittelbarer Verbindung mit allen angränzenden Länderstellen
stehe, auch dem Mittelpunkte meines Vaterlandes um Vieles näher gerückt als der Weg
von Konstantinopel nach Jassy ausmacht.
Meine ungesuchte Ernennung war, laut dem Inhalt der Depesche, durch
REINHARDs1366 unvermutete Erscheinung in der Eigenschaft eines Residenten veranlasst.
Es ist zu vermuthen, dass dieser Mann, der ehemals des Abbe SIEYEs und dann
auch TALLEYRANDs Schutz genoss, der mehrmalen Minister gewesen und in den Zeiten
der Revolutionsstürme auch das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten inne
gehabt, nicht umsonst auf einen sonst so wenig diplomatisch wichtigen Posten und in
einer so ungewöhnlichen Eigenschaft abgesendet worden sey. Seine noch erwartete
Ankunft wird das Räthsel aufklären und vermuthlich den Schlüssel künftiger Ereignisse
geben.
Dieser Umstand allein und die daraus entspringende Hoffnung dem Staate
wesentliche Dienste leisten zu können, kann mich über den Verlust meines Postens in
Konstantinopel trösten, denn im Vergleich mit der Sultansstadt ist Jassy noch ärgar als
Tomos in Vergleich mit Rom, weil hier das leidige Fieber seinen Lieblingssitz
aufgeschlagen hat1367. Ich kam hieher mit dem Gefühle, mit dem der Soldat das
Schlachtfeld betretten muss, bereit, auch mein Leben in die Schanze zu schlagen; nur
schade, dass der Fiebertod kein rühmlicher ist. Das Beispiel meines letzten Vorgängers,
TIMONI‘s1368, ist abschreckend genug. Er verlor hier seine Frau, seinen Bruder, seine
1366

1367

1368

Zu Karl Friedrich REINHARD, einen „durch seine Schicksale und seinen Charakter gleich merkwürdiger
und interessanter Mann“, Diplomat, Gelehrter und Dichter und seine Stellung in der französischen
Diplomatie; (BARCH).
„Die Haupt‐ und Residenzstadt der moldau’schen Hospodare, durch ihren Weinbau und lebhaften Handel
hervorragend, war mit ca. 35 000 Einwohnern für jene Zeit keine kleine Stadt, allein ihre fast durchwegs
nur eingeschossigen Lehmhäuser, aus denen ganz wenige Bauten hervorragten, die mehrere Stockwerke
hatten oder aus Steinmaterial errichtet waren, machten einen armseligen Eindruck, zumal sie meist
inmitten von Gärten und Feldern lagen. Die Anlage des Straßennetzes zeigte echt orientalische
Unregelmässigkeit, die ungepflasterten Gassen waren mit Balken und Bohlen belegt, unter denen Kloaken,
die nie gereinigt wurden, abscheuliche Ausdünstungen verbreiteten. ‚In der Regenzeit‘, heisst es in einer
Beschreibung, „sind die Strassen fortwährend mit einem tiefen, flüssigen Schlamme bedeckt und bei
trockenem Wetter im Sommer mit einem dicken, schwarzen Staube, der bei dem geringsten Winde für
Augen und Lungen unerträglich wird“. Kein Wunder, wenn die Stadt als ein Herd der verschiedensten
Seuchen galt. (Vgl. Ersch‐Gruber, II. Sect., 14, Bd., S. 455.).“; (Hafner).
„Herr Johann V. TIMONI, der einem alten toskanischen Adelsgeschlechte angehörte, war nach Baron
METZBURG in den Neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts österreichischer Konsularagent zu Jassy. (Vgl.
Hof‐ u. Staatsschem. u. Wurzbach 45., 166.) Später, zu eben der Zeit, da HAMMER in Jassy weilte, vertrat
T. Österreich bei der Republik Ragusa (vgl. Kirchmayer, „La caduta della republica Ragusa“, S. 83 u. 85,
wo Timoni als ein vortrefflicher Charakter geschildert wird.“; (Hafner).
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Tochter, seine Gesundheit und sein ganzes Vermögen durch‘s Fieber und durch den
unumgänglichen Aufwand, den der Dienst fordert und den der Hof bisher nicht
bestritten. Der Agent muss wie alle übrigen Generalkonsuln, Haus und Hof halten, mit
vieren auffahren und Leute zu sich laden; und das Alles soll er mit 2000 Gulden
bestreiten. Die nothwendige Folge dieses Misverhältnisses zwischen Empfang und
Ausgabe ist, dass die Beamten sich entweder durch unerlaubte Mittel bereichern oder
durch Schulden ins Verderben stürzen müssen. Die Agentie hat Beispiele von dem einem
und dem andern; mir geziemt keines von Beiden.
Noch bleibt mir die Hoffnung, dass der Minister1369 dieses selbst erwägen und mich
aus dieser Scylla und Charibdis retten werde; nur der Verlust dieser Hofnung könnte
mich zum verzweifelten Schritte bewegen auf und davon zu gehen, so wie Marquis
Ghislieri1370 aus ähnlichen Gründen vormals Horn verlies. – Baron V. METZBURG1371, auf
den mich die Depesche in Rücksicht des Ranges und Charakters verweiset, hatte
Tausend Dukaten und das vor zwanzig Jahren, wo alles um mehr als um die Hälfte
1369

1370

1371

„Philipp Reichsgraf V. STADION, erst seit 20. Jänner 1806 Chef des auswärtigen Amtes und Staatskanzler.
– Die ‚levantinischen‘ Konsulate unterstanden nicht der kommerziellen Abteilung des
Finanzministeriums, sondern der geheimen Hof‐ und Staatskanzlei, wie sie auch der Internuntiatur zu
Konstantinopel angegliedert waren (Österr. Staats Wörterbuch, III., 166b). Unter der Bezeichnung
‚Minister‘ könnte man daher auch den Internuntius und bevollmächtigten Minister Herrn V. STÜRMER
verstehen.“; (Hafner).
„Verf. konnte nicht sicherstellen, dass der hier genannte Marquis GHISLIERI mit jenem Philipp Marchese
GHISILIERI identisch ist, welchen der Hof‐ u. Staats‐Schematismus von 1803 als Hofrath der k. k.
Italienischen Hofkanzlei (S. 64) und als k. k. Kämmerer ausweist, während ihn der Staatsschem. von 1807
als Kämmerer des Grossherzogs FERDINAND V. WÜRZBURG nennt. Dieser Marchese GHISLIERI war der
Mann, der als österreichischer Kommissär am 4. März 1806 Cattaro den Russen unter Admiral Sinjawin
übergab, statt (gemäss den Abmachungen des Pressburger Traktates) den unter General MOLITOR zur
Übernahme anrückenden französischen Truppen, was Napoleon als Veranlassung nahm, um seine in
Süddeutschland stehende Armee im der österreichischen Grenze zu belassen. Vgl. Thiers, a. a. O. VI. Band,
p. 350f., der GHISLIERI einen ‚äusserst verschlagenen Italiener‘ nennt und erzählt, wegen jener Perfidie sei
demselben später von der österr. Regierung der Prozess gemacht worden: siehe auch Kirchmayr „La caduta
della repubblica aristocratica Ragusa e la lotta … pel possesso delle bocche di Cattaro“ (Zara, 1900, S. 65
u. 73.)“; (Hafner).
„Franz Leopold Freiherr V. METZBURG, geboren zu Graz am 15. November 1746 als Sohn des
landschaftlichen Sekretärs Christoph August v. Metzburg, war von 1786 bis 1789 kaiserlicher Konsulat‐
Administrator in Jassy, wo er im letztgenannten Jahre am 6. Oktober gestorben ist. Vgl. Wurzbach, 18, 67
u. Schivizhoffen, a. a. O., S. 145/a. Jorga, a. a. O. S. 192f. nennt im Gegensatze zu der bestimmten Angabe
des Briefes einen gew. RAICEVICH, einen Ragusaner, als ersten österreichischen Konsul in der Moldau.
Damit ist er in Übereinstimmung mit der Angabe des offiziellen österr. Hof‐ u. Staatsschematismus, der
z. Jahre 1785 einen „Herrn V. RAIZEVICH, k.k. Rath u. Generalkonsul i. d. Moldau u. Walachey“
verzeichnet (S. 489) Diese offenbar richtige Angabe ist jener HAMMERs vorzuziehen. Raicevich wäre also
von 1783–1785 Konsul in Jassy gewesen.“; (Hafner).
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wohlfeiler war. – Doch wie dem immer sei, Freiherr v. METZBURG, ein Steiermärker, war
der erste Agent in der Moldau: möchte ich als ein Steiermärker auch der letzte seyn!
Euere Excellenz werden gewiss in diesen wahrhaft patriotischen Wunsch, dass
nämlich künftighin lauter k. k. Kreishauptleute als Agenten die Geschäfte der Moldau
verwalten sollten1372, mit mir einstimmen, doch scheint mir die Erfüllung desselben in
weitem Felde zu sehen, unterdessen empfehle ich mich und meine ganze Familie zu den
hohen Gnaden Euerer Excellenz und verharre mit den ehrfurchtsvollsten Gefühlen,
Hochgeborner Reichsgraf, Euerer Excellenz
untertänigster J. V. HAMMER.
Jassy, den 24. Julius 1806.
An des Herrn Landesgouverneur, H. Grafen V. SAURAU Excellenz

580.

2000 HP/Stadion

1806 VII 24/Jassy

Hochgeborener1373 Reichsgraf! Gnädiger Herr!
Ich1374 bin am 20ten Abends, am vierzehnten Tage meiner Abreise aus Konstantinopel
hier eingetroffen. Um so schnell und ohne weitern Aufenthalt an den Ort meiner
Bestimmung zu gelangen, hatte ich meine Reise von Konstantinopel zur See bis Warna,
und von da auf der kürzesten aber durch europäische Reisende, gewöhnlich nicht
betretenen Straße durch die Dobrutische Tartarey über Babadag und Isakdschie nach
Galatz fortgesetzt. Hiedurch vermied ich den Umweg durch die Wallachei, und die
Notwendigkeit in der ich mich gesehen hätte, ein paar Tage in Bukarest zu verweilen,
wo der Fürst gewöhnlich Reisenden die Pferde vorenthält, um sie an seinem Hofe
bewirten zu können. In Galätz fand ich schon den Watav1375 de Aprods1376 des Fürsten,
der auf die von seinem Bruder aus Konstantinopel erhaltene Nachricht von meiner
Abreise, mir diesen Reise Commissair mit dem in Abschrift folgenden Briefe des
Großpostelnik oder Obersthofmeisters entgegen gesendet hatte. Einige Stunden nach
meiner Ankunft traf auch H[err] Substitut SCHILLING, der mir aus Jassy
entgegengekommen war, mit den gnädigen Belehrungen Eurer Excezllenz ein, die mein
1372

1373
1374
1375
1376

„Diese Stelle des Briefes, die Organen der inneren Verwaltung Österreichs die Leitung der
Angelegenheiten des der Bukowina benachbarten Landes anvertrauen will, deutet darauf hin, dass neben
Russland auch Österreich an eine Erwerbung östlich der Karpathen dachte.“; (Hafner).
Nach PvTh D.2 1/23.
Nach PvTh D.2 1/23.
Offenbar eine Amtsbezeichnung, die jedoch nicht eruiert werden konnte.
„Aprod“ bezeichnet im Rumänischen einen „Verwalter“, auch „Zeremonienmeister“, was hier
wohl zutreffen dürfte.
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IIItes untertänigstes P[ost] S[crip]tum beantwortet. Ich hielt mich in Galatz einen Tag auf,
um mich in die Kenntnis der die Agentie betreffenden Geschäfte dieses wichtigen Hafens
und Stapelplatzes der Moldau zu setzen, und belehrte den dortigen Bestellten der k. auch
k.k. Agentie den Starosten MANSOLY über einige Punkte in dem Sinne der hohen
Weisungen Eurer Excellenz.
Bei meiner Ankunft in Jassy spät abends gab ich dem Reise‐Commissair die in
Abschrift beigelegte Antwort an den Großpostelnik mit, und noch in der Nacht um zehn
Uhr kam der Comiss des Departements der auswärtigen Angelegenheiten H.
MAVROJENY zu mir, um mich im Namen des Fürsten zu bewillkommen und mich auf
den folgenden Tag um 10 Uhr früh zum Besuche zu bestellen.
Ich ward im Wagen des Großpostelnik abgeholt, und meinem Begehren nach, ohne
alles Zeremoniell empfangen. Nach dem ersten Komplimente übergab ich ihm den Brief
seines Bruders aus Konstantinopel, der ihn von dem Anstand der Beratenexpedition
verständigt hatte, und sagte ihm, dass ich das Creditiv‐Schreiben Eurer Exzellenz in
einer feierlichen Audienz zu übergeben die Ehre haben würde, sobald meine Livree und
Equipage in Ordnung sei, dass ich unterdessen mich in Kenntnis der Geschäfte setzen
und dieselben nötigenfalls mit ihm verhandeln würde. Ich danke ihm für die mir
bewiesene Aufmerksamkeit und wollte schon aufstehn, um mich zur Fürstin zu
verfügen, als der Fürst sagte, dass ihm ein sein Land nahe und hart betreffendes Geschäft
zu schwer am Herzen liege, als dass er davon nicht schon in unserer ersten
Zusammenkunft spräche. Dies sei der betrügerische Banquerot der Zsuravner Juden
wodurch seine Untertanen von anderthalb Millionen Piastern beraubt in die größte
Verlegenheit geraten seien. Viele wohlgestandene Bojaren seien hiedurch ganz zu
Grunde gerichtet, und das Land leide sehr unter dieser Bürde. Er habe sich hierüber
schon an Eure Excellenz gewendet. Eure Excellenz hätten ihm schon auch geantwortet,
nun aber schlage man 20 bis 30 vom Hundert vor, was so ungerechter wäre, als dies ein
betrügerischer Banquerot sei. Er bäte mich also, Eure Exzellenz ganz besonders in dieser
Sache um Gerechtigkeit anzuflehen und seine Bitte aufs nachdrucksamste zu
unterstützen, um sich nicht in die Unannehmlichkeit versetzt zu sehen, hievon bei der
Pforte selbst ein ministerielles Geschäft machen zu müssen. – Ich antwortete, dass ich
von dieser Sache noch keine Kenntnis hätte, dass ich mich jedoch seines Auftrages
entledigen würde. Ich verließ ihn, um der Fürstin meine Aufwartung zu machen, und
abends stattete ich dem Obersthofmeister einen Besuch ab, damit er mir ein Haus
verschaffe.
Nun erwarte ich von Konstantinopel mein türkisches Einsetzungsdiplom, dessen
Expedition, wie mich Fürst Demetrius MORUSI noch in Konstantinopel versichert hat,
nur durch die sonderbare und mir vorher vollends unbekannte Umänderung des
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Agenten in den Konsulstitel Aufschub läßt[?1377]; noch sonderbarer aber war die
Verweigerung meines Agententitels im türkischen Passe, so dass ich, um meinerseits den
dringenden Befehlen Eurer Exzellenz zu gehorchen und anderseits meinem Charakter
nichts zu vergeben, mich gezwungen gesehen hatte, den türkischen Pass, der meinen
bloßen Namen ohne meinen Charakter enthielt, dem Reis Effendi zurückstellen zu
lassen, um mit einem anderen unter dem Nom de guerre Jos. MARTEAU incognito
abzureisen.
Der russische General Konsul ist vor meiner Ankunft nach Bukarest abgereiset, sei
es, um nicht Zeuge der größeren Feierlichkeiten zu sein, mit denen (wie er leicht
voraussehen konnte) der französische Resident empfangen werden würde, sei es
vielleicht gar – um künftighin seine Residenz in Bukarest aufzuschlagen, und auf diese
Weise die Unannehmlichkeiten aller Konkurrenz mit REINHARD zu vermeiden.
Dieser ist gestern Nachmittag um ¾ auf vier Uhr mit ausgezeichnetem Gepränge
hier eingezogen. Der Fürst hatte ihm statt einem zwei Reise Kommissaire und auf die
letzte Station zwei fürstliche sechsspännige Galawägen, nämlich seinen eigenen, und
den der Fürstin im stärksten Regen zum Empfange entgegen geschickt. In dem ersten
saßen der Resident [REINHARD] und sein Sekretär FORNETTY, im zweiten Madame
REINHARD und ihre Tochter; beide Wagen wurden rechts und links von sechzehn
Arnauten aus der Leibwache des Fürsten, worunter zehn Kapitäne mit ihren roten
Feierkleidern waren, dann von den zwei Reise‐Kommissairen in Gala begleitet. Dann
folgten die zwei Reisewägen des Residenten und seiner Frau, ein Wagen mit 2 Bedienten
und zwei Postwägen mit Bagage. Alsogleich nach seiner Ankunft war er im Namen des
Fürsten von seinem Schwiegersohn, dem Großhetman MAVROCORDATO, bewillkommet,
eine durch den Rang desselben als einer der ersten Bojaren besonders ausgezeichnete
Ehre. Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und vollkommenster Unterwürfigkeit,
Hochgeborner Reichsgraf gnädiger Herr Eurer Exzellenz untertänigster gehorsamster
HAMMER
An den Herrn Minister der auswärtigen Geschäfte
Grafen V. STADION‐THANNHAUSEN
Exzellenz

1377

Es ist zu vermuten, dass hier ein Auslassungsfehler in der Abschrift vorliegt. – Die Lesung „läßt“
ist nicht sicher, vermutlich hatte der Abschreiber mit der Vorlage Schwierigkeiten.
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581.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 VII 25/[Büjükdere]

[…] Mon1378 mari ne veut pas, que je mette la colonne dans la maison, mais au jardin, il
serait domae qu’elle y fut exposée aux ravages du temps […]

582.

841 Wurmser/HP

1806 VII 30/Lemberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

583.

2000 HP/Stadion

1806 VII 31/Jassy

[…] Der1379 französische H. Resident hat am 25ten seine feierliche Audienz gehabt, deren
Zeremoniell darum von dem bisher gewöhnlichen verschieden war, dass der Fürst
denselben mit seiner Arnauten Leibwache begleiten ließ, die ihm so notwendiger war
cortege zu machen, als er sonst aus Mangel hier ansässiger französischer Nationalen mit
seinem Chancellier allein gewesen wäre.
Am 27. ward ihm das gewöhnliche fürstliche Diner gegeben, ohne dass ich etwas
von besonderer Auszeichnung in Erfahrung gebracht hätte. Da ich mein Berat und den
dazu gehörigen Ferman durch die letzte russ[ische] Post aus Konstantinopel erhalten, so
hätte ich also gleich meine feierliche Audienz begehret, wenn nicht mehrere von den
Buccowinaer Edelleuten und Güterbesitzern den Wunsch geäußert hätten, von dem
Tage meiner Audienz bei Zeiten unterrichtet zu sein, um zur selben herüber zu kommen.
Da ich weder ihnen noch mir dies Vergnügen verweigern und überhaupt zur
Wiederbelebung des gesunkenen Ansehens der k. auch k.k. Agentie auch dem Äußern
nach in meine öffentliche Audienz alle mögliche Feierlichkeiten legen wollte, so habe ich
ihrem Begehren zu willfahren, diese Audienz auf die nächste Woche verlegt.
Herrn Residenten REINHARD habe ich am 2ten Tage nach seiner Ankunft besuchet,
und er hat mir zwei Tage hierauf den Besuch zurückgegeben. Ich habe mich gleich bei
diesen ersten zwei Besuchen auf so viel als möglich vertraulichen Fuß zu setzen
gesuchet.

1378

1379

Vgl. die Fußnote zu Beginn des Briefes Kadinkas VON RAAB vom 10.07.1806. – HP leitete diesen
Briefauszug mit folgendem Text ein: „Ich wollte die Säule aus den Bädern der Kleopatra, worauf ich in
Jassy hernach das Kaiser‐Brustbild stellte, im Hause meines Freundes Raab zurücklassen und entschloß
mich erst zu den Kosten des Transports, als seine Frau mir schrieb: […]“.
Nach PvTh D.2 1/23.
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[Hammer an Stadion 31. Juli 1806]
No 2 P[ost] S[crip]tum Ium1380
Den hohen Belehrungen Eurer Exzellenz zufolge, welche mir das Emigrationsgeschäft in
bürgerlicher Hinsicht auf das nachdrücksamste anempfehlen, und selbst von der
ungemeinen Wichtigkeit desselben durchdrungen, brachte ich es am 28ten d. mit dem
Fürsten freundschaftlich zur Sprache, und erörterte dasselbe nach dem Sinne der
Instruktion Eurer Exzellenz auf die vertraulichste Weise in einer zwei Stunden langen
Unterredung. Es wäre überflüssig, hier alles was der Fürst zu seiner Verteidigung und
zum Beweise seines guten Willens auf das umständlichste auseinandergesetzt hat, eben
so umständlich wiederholen zu wollen, und ich beschränke mich auf die kurze
Darstellung des Resultats der ganzen Unterredung.
Der Fürst beharrte, wie wohl mit dem freundschaftlichsten und vertraulichsten Tone
auf der Unmöglichkeit, die Ausgewanderten und durch Überredung zur Rückkehr nicht
bewegten Familien mit Gewalt dazu bewegen zu können, wozu weder die Traktaten
noch die Beispiele ähnlicher vormals aus der Moldau in die k.k. Staaten geschehene
Auswanderungen, von denen nie ein Kopf zurückgeliefert worden, berechtigten. Dieser
Auswanderungen Schuld liege, wie es dem k. auch k.k. Hofe sehr wohl bekannt sei, nicht
am Fürsten oder seinen Beamten, sondern an den Bedrückungen, denen der Untertan in
der Buccowina ausgesetzt, und an dem Benehmen mit dem man beim Rekrutieren
vorgegangen sei. Der Untertan sei nicht wie im benachbarten Galizien, und in den
übrigen k.k. Staaten dotiert, und noch jetzt sei den Gebrechen der dortigen Verwaltung,
deren sich der jetzige Kreiskommiss, ein Armenier, mehrere zu Schulden kommen lasse,
nicht abzuhelfen. Was die Auslieferung betrifft, fuhr der Fürst fort, verabscheue er alle
gewaltsame Mittel, welche die Auswanderer nur zur weitern Flucht nach Bessarabien
bewegen würde. Er sei für sein ganzes Benehmen sowohl der Pforte als dem Lande selbst
verantwortlich, und alles was er bisher in dieser Sache getan, um dem Verlangen des k.k.
Hofes entgegen zu kommen, alles was er selbst beigetragen, sei es um die Rückkehr der
schon Ausgewanderten durch die Anwendung gütlicher Mittel zu erwirken, sei es um
neue Auswanderungen durch scharfen Verbot der Annahme derselben zu verhindern,
habe er bloß aus eigenem Gemüte, so zu sagen insgeheim, und wider den ausdrücklichen
Willen nicht nur der Stände, sondern selbst derjenigen getan, die an dem Schicksale des
Landes ein unmittelbares Interesse nähmen. Diese Anspielung auf die Russen
wiederholte er zwei Mal mit sehr bedeutungsvollem Tone, und schloss mit neuen
Versicherungen seiner Bereitwilligkeit, dem k. auch k.k. Hofe in allem, was von ihm
abhinge, hierin freundschaftlichen Dienst zu leisten. […]

1380

D.h. „primum“.
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584.

1214 Mittrowsky/HP

1806 VIII 4/Hermannstadt (Sibiu)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

585.

633 Renouard/HP

1806 VIII 5/Cambridge

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

586.

667 Saurau/HP

1806 VIII 10/Graz

Hochgedelgeborener Herr!
Die1381 Schnelligkeit, mit der Sie meinen Gruß zu beantworten die Güte hatten, ist mir ein
neuer und schätzbarer Beweis Ihres freundlichen Andenkens und fordert mich auf, einen
Briefwechsel fortzusetzen, der für mich ebenso lehrreich als unterrichtend sein wird.
Nach unzähligen Stürmen bin ich nun in einer ziemlich ruhigen Lage, seitdem der Kaiser
für gut fand, mich meinem Vaterlande zurückzugeben, wo mehrere Gemütlichkeit, wo
Familien‐Verhältnisse, wo die schimmernde Natur mir das Leben angenehm macht.
Welcher Abstand gegen das Gemälde, das Sie mir von Jassy machen! Ich hielt bisher dies
Land für eines der schönsten, fruchtbarsten und wohlfeilsten und bin nun erst durch
Ihren Brief über meinen statistischen Irrtum belehrt worden. – Ihre Jugend, ein fester
Körperbau, Vorsichten gegen schwüle Lebenslust und sorgfältige Wahl und Mäßigkeit
in der Nahrung werden Ihnen gegen die Pfeile der Seuche zur aegide dienen; ich
beschwöre Sie, ein Leben zu erhalten, welches dem Staate so vielen Nutzen, Ihrem
Vaterlande Ruhm und Ehren verspricht. Ich bin nun nicht nur als Freund, nicht nur als
Mitglied einer Familie, deren Wohlstand von der sorgenvollen Aufsicht Ihres Vaters
abhängt, sondern selbst als Oberhaupt der mir anvertrauten Provinzen berechtigt, für
das Leben eines der Söhne der Mur besorgt zu sein, durch desselben Namen die alte
Stiria wieder zu Ehren kommen kann, nachdem sie seit geraumer Zeit in Rücksicht von
Talenten und Kenntnissen wenig berühmt war. – Angenehm könnte Ihre neue
Bestimmung wohl nicht sein, aber die Verhältnisse, unter welchen sie Ihnen zuteil ward,
beweisen, daß man in Wien Ihre Verdienste kenne und sie zu schätzen wisse. Der Gehalt
ist den Bedürfnissen wohl nicht angemessen – aber welcher diplomatische Platz ist
hinreichend bezahlt? Ohne Zweifel, wenigstens darf ich es hoffen, wird man bei Hofe
die Notwendigkeit einsehen, Sie keiner Verlegenheit in Hinsicht häuslicher Bedürfnisse

1381

Dieser Brief ist übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B26.
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auszusetzen. Zu Ihren patriotischen Wünschen würde ich gerne ein Fiat zumessen, wenn
ich einer von den Mächtigen wäre, welche nur wollen dürfen, um Ihre Wünsche in
Werke verwandelt zu sehen. In den gegenwärtigen Zeiten und nach allem, was im
Westen und Norden geschehen und im Osten noch zu erwarten ist, scheint dazu wenig
Hoffnung vorhanden. Erhalten Sie mir Ihr schätzbares Andenken und seien Sie von der
aufrichtigen Hochachtung versichert, mit der ich bin Ihr ergebenster Diener
SAURAU

587.

758 Theimer Elise/HP

1806 VIII 10/Weidling

Willkomen in Jassy, lieber Bruder, ich hoffe unsere Korrespondenz und Freundschaft
werden auch hier trotz des fieberhaften Klimas nicht verkälten. Erinnern Sie sich noch,
was wir manchmal von und über die Freundschaft sprachen, wieviele Vorzüge sie vor
der Liebe habe? Was wir dachten und sprachen, wollen wir nun analysieren1382, und
darum, lieber Bruder, keine so lange Vorrede, keine Schmeicheleien, wenn ich Ihnen zu
etwas nützen kann. Ihre verlangte Wäsche ist seit dem 14. Junius fertig und gepackt.
Niemand konnte sie schicken, weil man nicht wußte oder wissen wollte, wohin, nun
werde ich H[errn] ECKART1383 mit dem Auftrag beehren, sie Ihnen unverzüglich
abzuschicken. Die Wäsche kommt sehr sehr teuer zu stehen, man hofft, auf dem
Wintermarkt werden sie etwas wohlfeiler werden, weil die 2te Bleiche vorüber sein
werde, und ich riete Ihnen, wenn es nur etwas möglich wäre, zu warten. Ich werde Ihnen
nichts einkaufen, bis Sie wieder schreiben und auch dann nur das Nötigste, denn Alles
und Alles ist höher gestiegen, als Sie sich nur einbilden können, und ich will meinem
Bruder wirtschaften helfen. Wissen Sie aber auch, daß Sie dafür aufrichtiger mit mir sein
müssen? Sie geben Ihre Bezahlung mit 2000 f. an, aber Sie sagen nichts von die1384
Sporteln1385 oder wie man die Dinge bei einem Chef und Repräsentanten nennt? Ich bin
von allem genau unterrichtet und gebrauche mich seit einer Zeit des H[errn] ECKARDT,
um, da dieser Mensch sehr viel unter die Leute kommt, manches, was Sie betrifft, zu
erfahren1386. Wenden Sie sich nur an ihn, wenn Sie was immer für Komissionen haben.
1382
1383
1384
1385

1386

A: analisiren – Elise THEIMER meint wohl „realisieren“.
Offenbar ein Amanuensis an der Orientalischen Akademie oder bei der Staatskanzlei.
Hier umgangssprachlich für „von den“.
Es waren dies ursprünglich Entgelte für Amtshandlungen, die den Beamten überlassen wurden,
somit einen Teil von deren Einkünften darstellten, was oft genug zu missbräuchicher
Verwendung dieser Geldbeschaffungsmethode verleitete.
Die Causa der Sporteln war ein von HP beanstandetes Skandalon seines Vorgängers, über das –
wie HP in seinen Erinnerungen zum August 1806 schreibt – ihn der französische Resident in
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Versteht sich, solche, die nicht in mein Fach gehören, er wird Ihnen mit Vergnügen
dienen, vielleicht darum am liebsten, weil Sie mein Bruder1387 sind. Ich lobe Ihren
Entschluss, keine Schulden zu machen und die Pläne zu Ihrer neuen Lebensweise. Ich
bitte Sie, lieber Bruder, bleiben Sie dabei und, müssen Sie ein Haus machen1388, so sind
Sie nur ein bisschen vorsichtig in der Wahl Ihrer Leute, denn wie sehr könnte man Sie
betrügen, wenn Sie noch immer so leicht sind wie vormals: verzeihen Sie diese
Erinnerung der Schwester?
Der arme BRENNER ist erst nach Wal[WALLENBURGs] Tod1389 abgereist1390. Er gab sich
wiederholt noch alle Mühe, hier zu bleiben, aber er ist so unglücklich, keine Freunde hier
zu haben.
Mich dauert er recht sehr, er verdiente so sehr glücklich zu sein, und ich glaube, in
seinem ganzen Leben sah er keinen Wunsch erfüllt. Ich sah ihn nicht mehr zum
Abschied, wie überhaupt sehr selten. Daß ich ihm herzlich gut bin, bleibt gewiss, mag
er’s jetzt wissen. Gerne würde ich einen Briefwechsel mit ihm eingegangen sein, wenn
er Lust dazu geäussert hätte. Allgemein sagte man, wenn Sie hier gewesen wären,
würden Sie gewiß Wal[WALLENBURGs] Stelle erhalten haben. Sie haben, überhaupt
genommen1391, viele Freunde hier und, daß Sie nach Jassy müssten, war sehr gut, denn
gewisse Leute passten schon auf, daß Sie die Stelle nicht annehmen sollten, und über was
sich gewisse Leute freuen, das mag wohl für Sie nicht gut sein. Ich wünschte jetzt nur,
daß Sie sich mit etwas vorzüglich auszuzeichnen Gelegenheit finden, damit Sie immer
im Angedenken bleiben. Man erwartet viel von Ihnen, denn man hat viel Vertrauen auf
Ihren Kopf. Machen Sie nur, lieber Bruder, daß man Ihr zu starkes Ereifern1392 nicht mehr
fürchtet. Ich plaudere und plaudere, und am Ende lachen Sie vielleicht über mich. Tun
Sie das nicht, es ist der schwesterlichste Ton, der besteht. Herzlich wird es mich freuen,

1387
1388
1389
1390

1391
1392

Jassy, Karl Friedrich REINHARD, informierte und das wohl auch in Wien nicht unbekannt war, da
man, als HP auf das Ungenügen der Bezahlung und den erwähnten Abusus hinwies, ihm die
Bezüge verdoppelte; eine eingehende Schilderung der Verhältnisse findet sich in HPs Brief an
SAURAU ddo 1806 IX 3. In Wien werden Kenner der vormaligen Zustände vermutlich
angenommen und kolportiert haben, dass HP (der in seiner Funktion ja auch Richter der in der
Moldau lebenden österreichischen Untertanen war) dies fortsetzen würde. HP hat dieses erhöhte
Gehalt wie auch seinen Status als Konsularagent in Wien bis zu seiner Ernennung zum
Hofdolmetsch im Jahre 1811 bezogen.
Die Worte „Sie mein Bruder“ sind leicht distinkt unterstrichen, offenbar nicht von Elise THEIMER.
Einen dem Amt entsprechend repräsentativen Haushalt führen.
WALLENBURG verstarb am 28.06.1806 in Wien.
BRENNER war uno actu mit HP zum Konsularagenten in der Walachei mit Dienstort Bukarest
ernannt worden.
= allgemein.
HP war damals schon für seine zeitlebens ihm eigene Hitzigkeit und Direktheit bekannt.
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Ihren guten Bruder kennen zu lernen, aber wie wird denn der junge Mann denn schon
zum Professor1393? Von unseren Eltern viel Schönes, Liebes, Gutes, vergessen Sie ja nicht,
immer an unsere Mutter die ganze Komission zu überschreiben, was Sie immer
brauchten. Es macht ihr soviel Vergnügen, wenn Sie sich an sie wenden und ich weiss
schon, wem es gilt. Machen Sie, daß Sie bald in Ordnung kommen und rücken Sie dann
getrost mit Ihren ägyptischen Plagen heraus; vor dem Fieber1394 sollen Sie unsere guten
Wünsche bewahren, nur den Fall ausgenommen wenn es Ihrem zum Weiterkommen
hülfe. Adieu von Ihrer treuen Schwester
Elise

588.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 VIII 13/[Büjükdere]

[…] Je1395 vois que la politesse est très raffinée à Jassy il faut avouer cependant que c‘est
fort de n’oser pas boire en présence d’un grand […]

589.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 VIII 13/[Büjükdere]

[…] Il1396 est inutile que je vous ecrive doublement par chacque courier puis que mon
mari ne me demande jamais de lui faire voir vous lettres, mais je le fait cette fois‐ci pour
ne pas vous facher.

1393

1394

1395

1396

Es handelt sich wohl um HPs jüngsten Bruder Wilhelm, (1784–1872) Dr. Jur. und Advokat.
Weshalb Elise THEIMER ihn als „Professor“ betrachtet, ist unklar.
Die klimatischen Verhältnisse in Jassy waren wegen der umgebenden Sümpfe gefürchtet, was
HP zu heute als eher skurril zu betrachtenden Vorsichtsmaßnahmen verleitete (s. Erinnerungen).
Vgl. die Fußnote zum Brief vom 10.07.1806. – HP schreibt dazu: „In Bezug auf die […] Schläge ,
welche mein moldauischer Reisekommissär einem armen Moldauer gegeben, weil er die dem Agenten [HP]
schuldige Ehrfurcht dadurch verletzt, daß er vor mir trank, antwortete Kadinka:“
Vgl. die Fußnote zum Brief vom 10.07.1806.
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590.

2000 HP/Stadion

1806 VIII 14/Jassy

Nro 5
Hochgeborner Reichsgraf! Gnädiger Herr
Der1397 russische Generalkonsul ist noch immer nicht zurück von seiner Reise nach
Bukarest, die so viel ich hier erfahren konnte, um die Unterhandlungen mit den
Servianern desto besser leiten zu können unternommen ward. Er soll einen eigenen
Vertrauten an CZERNI George abgesendet haben. Euere Exzellenz werden hievon durch
die unmittelbaren Nachrichten von Bukarest aus weit besser unterrichtet sein.
Der französische H[err] Resident hat sich bisher in einer vollkommenen Untätigkeit
gehalten. Er hat bis jetzt durch die Post offizielle Briefe weder empfangen noch
abgesendet, und ich habe keine Ursache zu glauben, dass er sich eines anderen
Umschlages bedienet habe1398. Er wird von einigen Bojaren, und zwar besonders vom
Postenik MANO, der von jeher französisch gesinnet gewesen, besuchet, ich habe aber
noch nicht das geringste von einer besonderen politischen Tätigkeit seinerseits
verspüren können.
Die meisten seiner Äußerungen, die ich nicht für erheuchelt halte, bestärken mich
täglich mehr und mehr in der seit seiner Ernennung vorgefassten Meinung, dass er nichts
weniger als mit einer für den gegenwärtigen Augenblick wichtigen politischen Sendung
hieher gekommen, sondern dass ihm dieser Posten teils aus Ungnade teils aus Mitleid
zugeworfen worden ist. Er ist mit seiner Ernennung, mit dem Lande, und mit seinem
Aufenthalte nicht weniger missvergnügt als ich, wiewohl er sich nicht von frühe bis spät
mit Zigeunern, Indern, Armeniern und Wallachen herumbalgen, und mit seiner
Staatsratsbesoldung über die ehrlichen Mittel seines anständigen Unterhaltes nicht
verlegen sein darf.
Ungeachtet dieser seiner wirklichen Unzufriedenheit glaube ich dennoch nicht ganz
auf die von ihm im Gespräch hingeworfene Versicherung, dass er mit seinem ersten
Berichte auch um seiner Zurückberufung anhalten werde.
Ich glaube vielmehr, aus einigen anderen ihm entschlüpften Äußerungen abnehmen
zu können, dass er den (seiner Meinung nach) durch den schnellen Umtrieb der
Weltbegebenheiten nicht ferne scheinenden Moment abwarten wolle, wo zwischen
Russland und der Pforte offener Krieg ausbrechen und folglich auch der Posten von Jassy
größere Wichtigkeit erhalten würde. Nach meiner eingeschränkten und von den nötigen
Vorkenntnissen entblößten Ansicht der Dinge aber scheint mir dieser Moment (selbst
wenn nicht Frieden werden sollte) nicht so nahe, weil ungeachtet aller französischen

1397
1398

Nach PvTh D.2 23.
Ein Hinweis wohl auf das Abfangen seiner Post.
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Aufhetzungen die Pforte gewiss nie zuerst Russland den Krieg erklären wird, und Kaiser
ALEXANDER der dann auf türkischen Boden sich mit französischen Armeen schlagen
müsste, eben so wenig zu einer solchen Kriegserklärung geneiget sein dürfte.
Indessen sehe ich nur diesen einzigen Fall, in dem auch der Agenzieposten von Jassy
jene höhere diplomatische Wichtigkeit, von dem die während meiner Anwesenheit in
Konstantinopel eingetroffenen hohen Weisungen sprechen, erhalten könnte; es sei denn,
dass Euere Exzellenz unter den guten und wesentlichen Diensten, wodurch ich mich um
Staat und Vaterland und neue Gnaden Seiner Majestät verdient zu machen Gelegenheit
haben würde, nichts anderes als die gerade und tätige Verwaltung der bürgerlichen
Agenziegeschäfte, wozu (wie ich untertänigst vorstellte) noch mancher andere
rechtschaffene Beamte durch Landes‐, Sprach‐ und Geschäftskenntnis viel tauglicher als
ich gewesen wäre, verständen hätten. Doch auch diesem Zweige des Dienstes, solang
derselbe nach Euerer Exzellenz erlauchter Einsicht ein solches schweres Opfer erfordert,
will ich aus treuer Untertans‐ und Bürgerpflicht gerne alle durch meinen Amtswechsel
verlorenen Vorteile, und selbst meine Gesundheit opfern, wenn ich nur durch die
Erfüllung meiner von Konstantinopel und hier aus gemachten untertängisten Bitten in
den Stand gesetzt werde, meinem Amte ehrenvoll und ehrlich vorzustehen.
Ich verharre in tiefster Untertänigkeit und Ehrfurcht Hochgeborner Reichsgraf
Euerer Exzellenz untertänigster
J. V[VON] HAMMER
Apostille. Eben sendet der französische Resident sein ersten ämtliches Paket an den
Fürsten V[ON] BENEVENT1399 adressiert, und ich frage mich bei dieser Gelegenheit
untertänigst an, ob ich dasselbe künftighin nicht vielleicht unter meinem Umschlag an
Euere Exzellenz ablaufen lassen soll.
An
den H[err]n Minister der auswärtigen Geschäfte
Grafen V[VON] STADION‐THANNHAUSEN
Excellenz

1399

Das war TALLEYRAND.
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591.

198 Dombay/HP

1806 VIII 16/Wien

Endlich habe ich einen Augenblick Zeit, den richtigen Empfang Ihrer angenehmen drei
Zuschriften von Konstantinopel aus zu bestätigen und Ihnen zu sagen, daß ich die
eingeschlossenen Briefe an Ihre Adressen richtig befördert habe. Die Kommission des
Herrn VON ITALINSKY habe ich unmöglich besorgen können, denn seit WALLENBURGs
letzter Krankheit, und hierauf erfolgten Tode habe ich ganz allein alle Geschäfte zu
besorgen; ich habe demnach diese Kommission dem BRENNER überlassen, der aber
keinen Kammerdiener ausfindig machen konnte und Ihnen hierüber zu antworten mir
versprach. Indessen befinden sich Ihre Ausstaffierungs‐ und Übersiedlungsgelder schon
seit einigen Wochen in Konventionsgelde in meinen Händen; ich werde nach Ihrer
Anhandgebung einige Hunderte Kronen verkaufen, um die Auslagen und Bestellungen,
so Sie bei dem Herrn VON THEIMER gemacht haben, bestreiten zu können; Ihre Bücher‐
Kommissionen will ich schon besorgen, aber ich muß dazu Zeit haben; mehrere sind
wirklich bestellt, aber noch nicht angekommen; der zweite Teil von SCHNEIDER
griechischem Wörterbuches ist schon eingebunden, und nur zum Abschicken bereit,
wenn sich eine Gelegenheit nach Jassy ereignet; so habe ich auch vor kurzem ein
Petschierstöckl1400 von Ihrem Herrn Vater aus Graz erhalten, welches ich Ihnen gern
überschicken möchte; dieser Tagen werde ich auch Ihre Gage für das verflossene Quartal
bis 20. Juli als an den Tag Ihrer Ankunft in Jassy, dann die übrigen 10 Tage nach dem
Betrag, der Ihnen von diesem Tag an gebührenden größeren Gage erheben. CHABERT hat
mir dieser Tage für Ihre Rechnung 51 f 34 xr übergeben mit der Bemerkung, daß er noch
eine Kiste mit verschiedenen Büchern, so Ihnen zugehören, bei sich habe; schreiben Sie
mir nur, wie die Versendung dieser Kiste vor sich zu gehen habe, denn dieses zu
besorgen habe ich wirklich keine Zeit, denn da ich keinen Bedienten habe, so muß ich
alle diese Kommissionen selbst besorgen, was unmöglich ist. Ihre zwei ersten Berichte
aus Jassy sind richtig hier eingetroffen, aber lieber Freund, Sie schreiben ja
außerordentlich viel. Nächstens, das ist, sobald die am künftigen Dienstag abgehende
türkische Post vorüber sein wird, werde ich Ihnen von dem Zustande Ihrer bei mir
liegenden Gelder Nachricht geben, damit Sie wissen, wie viel Geld bei mir ist und damit
Sie Ihre Dispositionen wegen Einkauf mancher Sachen, womit Sie Herrn VON THEIMER
beauftragt haben, treffen können. BRENNER ist den 1. August von hier nach Bukarest
abgereist. Nächstens mehreres. Leben Sie indessen wohl, ich umarme Sie herzlich und
bin ganz der Ihrige
DOMBAY

1400

Damit ist ein Petschaft gemeint, ein Siegeltypar.
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592.

2000 HP/Stadion

1806 VIII 24/Jassy

Nr 8
Hochgeborner Reichsgraf, gnädiger Herr!
Vorgestern1401 kam der russische H[err] Konsul hier an, und ich statte ihm sogleich
meinen Besuch ab, nachdem ich vorher das freundschaftliche Empfehlungsschreiben des
H[errn] V[ON] ITALINSKY ihm ins Haus gesandt hatte.
Ich habe aus diesem ersten Besuche zur Genüge ersehen, dass es mir nicht so leicht
sein wird, den Befehl Eurer Exzellenz mit ihm so viel als möglich auf vertraulichem Fuße
zu leben, nachzukommen als wie mit dem französischen H. Residenten, und ich halte es
für meine Pflicht Eurer Ezellenz von der Natur dieser ersten Unterredung mit dem
sonderbaren Benehmen des H[errn] Konsuls Bericht zu erstatten. Ich musste, wie Eurer
Exzellenz aus meinem letzten untertänigsten Berichte bewusst ist, unsre Bekanntschaft
mit einer Klage über die Misshandlung, welche ein kais[erlicher] Unteroffizier der
Agentie von dem Arnauten des russischen Konsulates erlitten hatte, beginnen und stellte
die Wahrheit der Anklage, sowie die Strafe der Schuld ganz seiner eigenen (bis zur
Stunde aber noch nicht angestellten) Untersuchung und seinem Urteile anheim.
Nachdem er auf meine Widerlegung einiger seinerseits gemachten grundlosen
Einwürfe, wodurch er behaupten wollte, dass sein Arnaute im gleichen Grade mit einem
k.k. Unteroffizier respektiert werden müsse, nichts Statthaftes zu antworten wusste, so
brach er auf einmal in einen Strom von Schimpfreden auf die vormalig und dermaligen
Beamten der Agenie aus. Je crois – sagte er – que c’est une chicane des Subalternes de
l’Agence, auxquels j’ai voué le plus profand mépris comme je l’ai ´crit déja à plusieurs
reprises à Mr. D’ITALINSKY et à Mr. DE RAZOUMOVSKY. Ce sont des gens sans honneur,
sans principes quelconques, et particulierement DULDNER, qui n’a pas honte de taxer des
sujets fusses, qui ont des affaires à l’Agence non seulement à cent et einquante, mais
même jusqu’à deux et jusqu à un ducat. Je n’ai jamais pu obentir justice, et je me crus vû
dans le cas de faire arrêter et punir moimême des Sujets Imperiaux parce que SCHILLING
ne faiscit jamais attention à mes demandes. Enfin c’est fanchise de mon Caractere, qui
me porte à Vous dire ceci.
Dies ist der wesentlichste Inhalt von einer Reihe ähnlicher propos, die er in
Gegenwart seines Dolmetschers seiner Gouvernante und eines russischen Majors hielt,
und die ich umsonst mit der gelassenen Bemerkung zu unterbrechen suchte, dass dies
wesentliche Angriffe auf die Ehre eines von Sr. Majestät erst neuerdings wirklich
ernannten Beamten der Agenzie seien – Sa Majesté – antwortete er – a été mal informée
sur son compte, und fuhr mit gleichen Schimpfreden fort. Endlich sagte ich: Mr. DE
1401

Nach PvTh D.2 23.
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BOLKONOW, je Vous prie de me donner des preuves, ou de ne plus revenir à la charge
avec des accusations pareilles, que l’Agent de S.M. ne sauroit entendre sans les ressentir.
Dies wirkte, denn er entgegnete, es sei schwer solche Details zu beweisen und änderte
das Gespräch, welches bald hernach durch die Ankunft des Metropoliten (des
Nämlichen, den ich jüngst bei Staatsrat RODOFENIKIN gefunden hatte) unterbrochen
ward. Die Unterredung mit demselben, bei der ich gegenwärtig blieb, war zwar höflicher
als die mit mir, aber nicht weniger unklug. Er sagte ihm durch den Dolmetsch, dass in
Bukarest der Metropolite mit dem vorzüglichsten Klerus sich selbst bei ihm zu Tische
geladen habe. Eine Ehre, die ihm der hiesige nie habe erweisen wollen; vermutlich weil
er sich fürchte nach dem Essen von höhern Orten (vom Fürsten) zu strenger
Untersuchung gezogen zu werden.
Nachdem der Metropolit weggegangen war, lenkte ich das Gespräch auf den Brief
des H[errn] ITALINSKY, den ich mitgebracht hatte, und er ließ sich abermals in eine Menge
von Äußerungen ein, die bei dem ersten Besuche eines Fremden gewiss sehr unpolitisch
angebracht waren, nämlich: Der Fürst gedenke jetzt ihn und H[err]n V[ON] ITALINSKY zu
entzweien, im läge aber nichts daran, weil er ja nicht von der Gesandtschaft in
Konstantinopel abhänge, er befinde sich nicht in dem Falle seiner Vorgänger, die an den
Fürsten durch reiche Geschenke verkauft gewesen wären (worunter er vorzüglich
H[errn] GERVAIS gemeint). Die ganze Welt werde ihm selbst das Zeugnis geben, dass er
über allen Verdacht von Geschenkannahme, und niedriger Bestechlichkeit erhaben sei,
und um so freimütiger spräche er über das skandalöse Benehmen solcher Beamten (der
unsrigen nämlich) welche aus Mangel hinlänglicher Besoldung, oder aus andern
Ursachen sich zu Niederträchtigkeiten herabließen usw. Ich antwortete einsilbig und
gelassen und empfahl mit einer Art, welche sein grobes Betragen keineswegs ahnden zu
wollen schien, bloß aus dem Grunde, weil ich dem Geiste der hohen Belehrung Eurer
Exzellenz gemäß den Faden eines vertraulichen Umganges gleich bei der ersten
Unterredung nicht abschneiden und die Gelegenheit zu fernern Besuchen nicht aus der
Hand geben wollte.
Bei meiner Rückkehr verständigte ich DULDNER, wie ich es meiner Pflicht gemäß
hielt, alsogleich von den wider ihn vorgebrachten Anschuldigungen, und derselbe
erklärte ganz natürlich, dass er als ein ehrliebender Beamte die Sache nicht auf sich
beruhen lassen könne, sondern auf Beweis oder rechtfertigende Genugtuung dringen
müsse. Ich hätte auch dies einem ehrlichen Manne geziemende Begehren gleich im ersten
Augenblick zugestanden, wenn mich nicht die Betrachtung der aus einer solchen
Erörterung notwendig hervorgehenden Folgen bewogen hätte, das Ganze zuerst Eurer
Exzellenz vorzulegen, und mir Dero hohen Befehle zu erbitten. Denn es ist gewiss, dass
wenn ich hierin dem russischen H[err]n Konsul gegenüber mit vollem Ernste und
Nachdruck auftreten muss, hieraus eine ärgerliche Szene entstehen, und das mir von
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Eurer Exzellenz besonders anempfohlene freundschaftliche Einverständnis unmöglich
gemacht werden wird. Die Mäßigung hingegen, mit der ich diese Anfälle aufgenommen
habe, und der Entschluss bis auf weitern Befehl alles mögliche Gespräch hierüber zu
vermeiden, hat dem Benehmen auf vertraulichen Fuß noch das Feld offen gelassen,
wiewohl dies mit einem Manne von H[err]n V[ON] BOLKONOWs Sinnes und Lebensart
kein leicht zu lösendes Problem der Kunst des gesellschaftlichen Umganges ist.
H[err] V[ON] BOLKONOW ist zwar allgemein (und das mit Recht) als ein Beamter von
strenger Unbestechlichkeit und reiner Geschäftsführung bekannt, zugleich aber (und
dies mit nicht weniger Wahrheit) als ein Mann von ungeschlachten Sitten und wenig
Lebensart ausgeschrien. So viel ich von dem Letzten außer der aufgeführten Szene weiß,
will ich hier nur im Vorbeigehen bemerken: Erstens von ungeschlachten Sitten: indem er
erst noch vor ein paar Monaten einen k.k. Untertan, der ihm ins Konsulat gesendet war
um eine verlangte Auskunft zu geben, mit eigener Hand geohrfeiget, niedergeworfen
und mit Füßen getreten hat. Zweitens, von weniger Lebensart: Indem er bei einem
Besuche bei sich selbst zu Hause sowohl dem Metropoliten als mir, auf seiner Sofa die
linke Hand anwies, und mit affektierter Etikette sich zuerst niedersetzte, und dann erst
setzen hieß.
Es ist kein Wunder, dass er durch ein solches Betragen sich während seiner
Anwesenheit wenig Freunde, und dem Fürsten sich persönlich verhasst gemacht hat.
Dieser (wie ich unter der Hand erfahren habe) arbeitet auch daran, denselben von seinem
Posten abberufen zu machen, was um so leichter geschehen dürfte, als durch H[err]n
REINHARDs Erscheinung und den eingetretenen Frieden mit Frankreich dem H[err]n
V[ON] BOLKONOW, der ein erklärter Franzosenfeind ist, sein Platz durch mehrere bisher
ihm unbekannte Demütigungen vergället werden könnte.
Ich erwarte nun von der Weisheit Eurer Exzellenz die weitere Belehrung, in wie weit
ich diese vergangenen oder ähnliche künftige Äußerungen aufzunehmen oder falls zu
lassen und hiedurch meinem gesellschaftlichen Verhältnisse mit H[err]n
V[ON] BOLKONOW ein kälteres oder vertraulicheres Benehmen zu Grunde zu legen befugt
sein werde. Den einzigen Vorteil den das Letzte gewähren dürfte bestände in der
größeren Leichtigkeit aus seinen grob und unklug hingeworfenen Äußerungen manches
dem Dienst Ersprießliche aufzufangen. Eure Exzellenz werden aber am besten urteilen
ob dieser Vorteil nicht durch ähnliche Unannehmlichkeiten und Ausfälle zu teuer
erkauft sein würde.
Zum Schlusse meines untertänigsten Berichtes kann ich auch derfolgenden, hieher
gehörigen, und mit meinen vorigen untertänigsten Bitten in Verbindung stehenden nur
zu wahren Bemerkung nicht enthalten: Diese Szene liefert nämlich einen neuen Beweis,
dass wenn S[ein]e Majestät Ihren Dienst auf eine allerhöchst Dero Würde und dem
Besten des Staates angemessene Weise verwaltet zu sehen wünschen, es unumgänglich
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notwendig ist, allerhöchst Dero Beamten solche Besoldungen zuzumessen, wodurch
dieselben ihren Posten gemäß anständig zu leben in Stand gesetzt und der
Notwendigkeit das Abgängige der Besoldung auch nur mit freiwillig angebotenen
Geschenken auszufüllen, enthoben würden.
Vor mehreren Jahren schon, als die Länder und Hofstellen über das gesunkene
Ansehen der k.k. Agenzie in Jassy klagten, unterlegte Fr[ei]h[err] V[ON] HERBERT der
hohen geheimen Staatskanzlei als die vorzüglichste Ursache davon die Unzulänglichkeit
der Besoldungen sowohl des Agenten als des Kanzelliere und das Missverhältnis ihres
Gehaltes mit dem vor dem Krieg von den Agenten und ihren Kanzelliere bezogenen,
indem die Ersten 4000 und die zweiten 1200 und folglich gerade das Doppelte von dem
hatten, wovon sie jetzt von 15 Jahren bei der dreifachen von Verteuerung aller Dinge
leben sollen [sic!].
Wie sollen dieselben also leben ohne sich in Schulden zu stürzen oder Geschenke
anzunehmen? Welches keines von beiden dem Willen Sr. Majestät und dem Vorteil des
Dienstes gemäß sein kann.
Ich für meine Person und nach meiner Denkungsart kann nur die unter dem 7ten
dieses Monats Eurer Exzellenz untertänigst vorgelegte Erklärung wiederholen, dass
wenn Se Majestät mir die zur Deckung der nötigen Auslagen unumgänglich notwendig
höhere Besoldung zu bewilligen nicht geruhten, ich entweder die kais. kön. Untertanen
mit neuen Taxen zur Steuer ziehen oder als ein ehrlicher Mann um die Entlassung von
dem Dienst bitten müsste.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und der vollkommenen Unterwürfigkeit Euerer
Exzellenz untertänigster
J. V[VON] HAMMER
An
des Herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
Grafen V. STADION‐THANHAUSEN
Excellenz
Apostille. Eben vernehme ich, dass H.[err] V[ON] BOLKONOW vom Fürstenhof
zurückfährt, wo er sich drei Stunden aufgehalten und das erste Mal mit dem jüngst
erhaltenen St. Annaorden, dem der Brigadierrang beigefügt war, sich gezeiget hatte.
Ein französischer Kurier, der in 18 Tagen von Paris kommt, ist so eben hier durch
nach Konstantinopel gegangen, von wo er über denselben Weg zurückkehren wird.
Der französ[ische] H[err] Resident, der heute durch die Post ein Paket an H[errn]
V[ON] ROCHEFOUCAULD absendet, befindet sich wieder wohl.
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593.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 VIII 25/[Büjükdere]

[…] J’ai1402 fait vos commissions des coussins, nous tacherons aussi de vous envoyer du
savon et de l’huile; il faut por cela une permission de la Porte, car il n’est pas permis,
d’envoyer des provisons hors le pays. Je vois, que vous commences a vous entendre en
économie, je voudrais vous voire dans votre Ménage. J’ai été l’autre jour la premiere fois
depuis votre depart à cheval avec les demoiselles FRODNEY, messieurs OTTENFELS,
BIELFELD et OBRESCOFF. […] Le Dragoman de la Porte (CALIMACHI) vient d’être nomé
Prince de Moldavie, je ne connais pas, la jeune mais on la dit jeune et jolie. – OTTENFELS
m’a donné deux de vos portraits (in Gipsmedaillonen) que Ricourt a faite, mon mari
mettra l’un dans son chambre, je garderai l’autre car si l’on voyait votre portrait dans ma
chambre en y trouverait a redire. Vous connaissez e pays. […]

594.

1214 Mittrowsky/HP

1806 VIII 28/Hermannstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

595.

758 Theimer Elise/HP

1806 VIII 28/Weidling

Alle Ihre Aufträge, lieber Bruder, habe ich mit schwesterlicher Pünktlichkeit besorgt. Ich
war selbst in der Stadt, in der Porzellan Fabrik und überall, dieses zur Nachricht damit
Sie sich pflichtmäßig dafür bedanken. Doch konnte ich die beiden Service erst nach 2
Monaten versprochen bekommen. Es ist kein fertiges von keiner Gattung vorrätig, ich
habe also bestellt nach Mustern, doch hätte ich noch ein anderes gewählt, wenn ich bloß
meinem Geschmack und nicht auch der Oekonomie gefolgt wäre. Indessen wird nun
auch das Weißzeug1403 fertig und H[err] V[ON] DOMBAY, mit dem ich selbst sprach wird
Ihnen alles selbst überschicken. Ich habe 1500 f. von ihm empfangen. Alle Rechnungen
werden Ihnen im Original beigelegt werden…denn ich will nicht, daß man Sie
übervorteile. Ob die Hüte recht sind, mag der Himmel wissen, ein Muster von Ihrem
Kopfe hätten Sie wohl beilegen können, denn den äusseren Umfang desselben kenne ich
1402

1403

Vgl. die erste Fußnote zum Brief vom 10.07.1806. – HP bemerkt zu diesem Auszug: „Dies war also
noch eine der Kavalkaden von Büjükdere, die ich dort mit so viel Eifer […] in Schwung gebracht“, wobei
er darauf geachtet hatte, dass gleich viele Damen wie Herren daran teilnahmen; hier die Frau des
Internuntius und die Töchter des russischen Gesandtschaftsrates, begleitet von
Gesandtschaftssekretären aus Österreich, Preußen und Russland.
Bettwäsche etc. aus weißem Stoff.
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nicht so genau wie seinen innern Gehalt. Bei dem Speise1404 Service werden Sie auch
manche Gattung kleinerer Geschir[r]e finden, die sind sehr gut zu gebrauchen, wenn Sie
nur einige Gäste haben. Von den Kaffeetassen nahm ich 14, weil ich sicher darauf
rechnete, daß in Jahr und Tag ein paar zu Bruche gehen, und weil ich doch etwas nach
Ihren lieben 7 wählen wollte1405. Sagen Sie mir, lieber Bruder, soll die Wäsche auch auf
eine andere Art als gewöhnlich gezeichnet werden? Wollen Sie das, so schreiben Sie mir
die Buchstaben fein deutlich, nicht so wie die letzten, damit ich’s recht bestelle. DOMBAY
wunderte sich, daß ich Ihre Schrift so gut verstände, ich sagte nicht davon, daß ich sie
schon manche liebe Stunde buchstabierte, bis ich ganz dahinter kam. Wissen Sie wohl,
daß STÖCKL1406 eingesperrt ist? Der Herr Internuntius1407 tat ihm das. Mich dauert nur der
arme HERBERT, er verdient 250 f., der zweite Verlust in Konstantinopel. Wüsste ich
jemanden, der sich für ihn verwendete, aber ich habe keinen Bruder mehr da. Wenn Sie
Zeit [Das Briefende fehlt]

596.

2000 HP/Stadion

1806 VIII 31/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf! Gnädiger Herr!
Ich1408 hatte kaum den in Abschrift folgenden untertänigsten Bericht [über die Absetzung
der Fürsten MURUSI und IPSILANDI und Ernennung der Fürsten CALLIMACHI und SUZZO
an ihre Stelle] gestern durch den vom H[errn] Fürsten unter dem Umschlag des Hauses
BETLY in Wien an H[errn] MAXARIS gesandte Estaffette abgefertiget, als der französische
Herr Resident zu mir kam, und in einem langen Besuche durch unverhohlene
Äußerungen sein persönliches Missvergnügen über die Abrufung des Fürsten zu
erkennen gab. Er gestand zwar auf meine ihm gemachten Bemerkungen ein, dass aus
politischem Gesichtspunkte angesehen diese Veränderung als ein entscheidender Schlag
des emporsteigenden französischen Kredites bei der Pforte ihm nicht anders als freuen
könne, dass er aber persönlich damit höchst unzufrieden sei, weil er sich laut seiner
Instruktionen gar nicht auf diesen Schlag vorgesehen habe und nun klar einsehe, dass
man ihn mit der ganzen Sendung nach Jassy bloß zum Besten gehabt habe (qu’on l’avoit
joné).

1404
1405
1406
1407
1408

A: Speiß
Für HP hatte die Zahl 7 ganz besondere Bedeutung in jeglicher Hinsicht.
Dieser war „Pass‐Direktor“ an der Internuntiatur gewesen.
Ignaz VON STÜRMER, der 1802–1819 Internuntius war.
Nach PvTh D.2 1/ 23.
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Auf meine hierüber gemachten Anwürfe und Fragen vertraute er mir, dass in seinen
Instruktionen diese Sendung bloß aus dem Grunde politisch wichtig dargestellet
worden, weil Fürst MOUROUSI persönlich ganz dem französischen Interesse ergeben sei.
Die Entdeckung, dass man ihm auf diese Weise bloß habe zum Besten haben wollen,
bestimme ihn nun, auf dem schon in seinem ersten Brief eingeschlagenen Tone in Betreff
seiner baldigen Abrufung fortzufahren, und in jedem Falle verspreche er sich eine kurze
Dauer seines Elends, weil entweder Russland zu Allem diesem doch zuletzt nicht
schweigen, und mit der Pforte im Krieg verwickelt werden würde, wo dann natürlich
seine Existenz sowie die der beiden Fürstentümer eine andere Wendung bekommen
müsste, oder weil in dem Falle, dass der Friede wirklich ratifiziert werden solle, und alles
ins alte Geleis zurückkäme, er gewiss nicht hier bleiben würde.
Das Resultat dieser Unterredung stimmet ganz überein erstens: mit meiner noch von
Konstantinopel aus über die Sendung REINHARDs geäußerten, und jüngst wiederholten
Mutmaßung, dass REINHARDs Posten ihm nicht sowohl als ein politisch wichtiger Platz,
sondern vielmehr als ein Gnadenbrot gegeben worden sei, zweitens mit der ebenfalls
jüngst aus seinem Munde angeführten Versicherung, dass er in seinen ersten Berichten
zugleich auf seine Zurückberufung hinarbeiten wolle. Wie viel hierin Wahres, und ob
der Geist seines heutigen Amtsschreibens an den Prinzen von ROCHEFOUCAULD (das ich
aus Ermangelung des Befehls, es in die Depesche einzuschließen, durch die Post
abliefern lasse) diesen Äußerungen gemäß sei, wird die Weisheit Euerer Exzellenz am
besten zu beurteilen wissen.
b) Die beigeschlossene Antwort des H[errn] Fürsten auf das gnädige Kreditive
Euerer Exzellenz hat mir vorgestern abends der Commis H[errn] MAVROJENYs zugestellt.
c) Eben vernehme ich, dass der H[err] Fürst schon morgen früh mit Zurücklassung
seiner Familie, die in beiläufig zehn Tagen folgen wird, nach Konstantinopel abgeht, und
dass Fürst IPSILANDI seinen Weg nach Russland genommen haben soll.
d) Seit meinem letzten Berichte liegt auch die Cancelliere DULDNER am Fieber krank
so dass ich mich dermalen mitten in einem Spital von Agenziebeamten und Hausleuten
bis zur Stunde, wer weiß aber auf wie lange, vom Fieber frei erhalten habe.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und der vollkommenster Unterwürfigkeit Euerer
Exzellenz untertänigster
J. V[VON] HAMMER
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597.

2000 HP/Saurau

1806 IX 3/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf, Hochgebietender Herr Landesgouverneur!
Ich1409 fürchte, es werde bei Eröffnung dieses Schreibens Euere Excellenz gereuen durch
die gnädige Weise, mit welcher Hochdieselben mein erstes zu beantworten geruhten,
mir den Muth eingeflösst zu haben mit einem zweyten ebenso schnell als lang angezogen
zu kommen. Ich fühle selbst am besten, wie sehr es mir gezieme hierinn Maass und Ziel
zu halten und mir liegt am meisten daran, dass durch den Misbrauch der ertheilten
Erlaubniss, fernerhin an Euere Excellenz zu schreiben, ich mich derselben nicht
unverdient mache. Aus diesen Gründen hätte ich ganz gewiss die brennende Dank‐ und
Ehrbegier, die mich zur schnellen Fortsetzung eines für mich so schmeichelhaften
Briefwechsels anspornet, wenigstens noch einige Posten lang in Zaum gehalten, wenn
nicht die Fürstenveränderung mir solchen Stoff darböthe, welcher der Aufmerksamkeit
Euerer Excellenz nicht unwürdig ist und welcher ein Schreiben rechtfertigen mag,
worinn ich die Ehre haben werde Sie mehr von den öfentlichen Begebenheiten dieser
Provinz als von mir selbst zu unterhalten. – Als Agent zu Jassy bin ich ohnedies
angewiesen die Herren Landesgouverneure Galliziens und Siebenbürgens kurz und
offiziell von den öffentlichen Begebenheiten zu verständigen; so natürlicher und lieber
thu ich dasselbe ausführlich und freundschaftlieh als geborner Steyermärker gegen den
von mir persönlich verehrten Statthalter meines Vaterlandes.
Die Absetzung der beiden Fürsten MURUSI und IPSILANDI und die Ernennung der
Fürsten KALLIMACHI und SUZZO1410 an ihre Stelle ist ein entscheidender Schlag des bei der
Pforte nun Alles überflügelnden französischen Credites und der deutlichste Beweis des
gänzlichen Verfalles des russischen Einflusses. Es ist fast nicht zu denken, dass Russland
diese offenbare Verletzung des Chatischerif von 1802, wodurch die Regierungszeit
dieser Fürsten auf sieben Jahre festgesetzt ward, mit demselben Gleichmuthe ansehen
1409

1410

Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar) übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
„Das Leben der vier Hospodare, sowohl der beiden Exfürsten Alexander MORUZI (i. d. Moldau) und
Konstantin IPSILANTI (i. d. Wallachei), als auch der beiden entsprechenden Kandidaten Frankreichs, des
Skarlat KALLIMAKI und Alexander SUTZU, bietet ein Schulbeispiel für den oftmaligen raschen
Glückwechsel, den politisch hervorragende Personen unter dem alten türkischen Regime durchzumachen
hatten. (Vgl, Zinkeisen, Gesch. d. osman. Reiches in Europa, VII. Teil, und Jorga, Gesch. d. Rumänischen
Volkes, II. Band) – Konstantin IPSILANTI (Vater der in den griechischen Freiheitskämpfen zu grosser
Bedeutung gelangten Prinzen Alexander und Demetrius IPSILANTI) brachte sich nach seiner Absetzung
durch die Flucht nach Siebenbürgen in Sicherheit, während seine Güter in Konstantinopel der Konfiskation
verfielen und sein dort lebender Vater, der 82jährige Alexander IPSILANTI (in früherer Zeit selbst zweimal
Hospodar der Wallachei, einmal in der Moldau) ins Gefängnis geworfen wurde. Moruzi trutzte der Gefahr
und kehrte nach Konstantinopel zurück.“; (Hafner).
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werde, den es in den letzten Unterthanszwisten mit der Pforte bewiesen hat1411. Dass es
aber, wie man hier meint und fürchtet, gleich deshalb seine an dem Dniester aufgestellte
Armee1412 beweglich machen und damit in diese Provinzen einrücken werde, scheint mir,
blos nach dem seit Kaisers ALEXANDERs Regierung von dem Petersburger Kabinete
beobachtetem Gange zu urtheilen, nichts weniger als wahrscheinlich1413. – Freilich, wenn
Russland alsogleich seine Truppen durch die Moldau und Wallachei bis Servien
marschieren lassen und von da aus sich mit Montenegro in Verbindung setzen wollte,
so würde durch eine solche mit Blitzesschnelle ausgeführte Unternehmung die Pforte in
die grösste Verlegenheit und dem türkischen Reiche ein Ende gemacht seyn, ehe noch
die französischen Heere zu dessen Hilfe herbeieilen könnten. Aber eine solche, im Geiste
NAPOLEONs gedachte Unternehmung scheint ganz und gar nicht in die Pläne
ALEXANDERs zu gehören und ich dächte fast, dass man zu Petersburg auch diese
schreyende Verletzung feierlicher Verbindlichkeiten lieber verdauen als desswegen es
zu einem neuen Kriege kommen lassen wollen werde. Dieser scheint indess, sobald
Russland den Frieden unter BONAPARTe‘s Bedingnissen1414 zu unterzeichnen nicht bereit
1411

1412

1413

1414

„Es handelte sich in diesen „Untertanszwisten“ um die im Frühjahre 1806; erlassene grossherrliche
Verordnung, welche den aus der Klasse der Rajah hervorgegangenen, mit Schutzbriefen oder Patenten
christlicher Mächte versehenen Konsulatsdragomanen und Schützlingen der fremden Gesandten verbot,
sich ausserhalb der Stationen der zitierten Missionen aufzuhalten, widrigenfalls sie ihre Patente oder
Barats zurückstellen und in den türkischen Untertanenverband zurückkehren müssten. Diese Verfügung
der Pforte richtete sich namentlich gegen den Missbrauch, den Russland mit der Erteilung solcher
Schutzbriefe getrieben hatte, indem nicht weniger als über 200,000 Personen im osmanischen Reiche mit
solchen beteilt worden waren; man muss zugeben, dass infolge dessen ebensoviele russische Parteigänger,
Agenten, Spione im Reiche des Grossherrn für die Zwecke und Ziele der Petersburger Politik sich
betätigten. Auf den Protest der Vertreter Russlands, Österreichs, Preussens und Frankreichs antwortete
die Pforte mit Versieglung der Komptoire und Magazine solcher Schützlinge und zwang diese zur
Niederlassung in den Stationen der Gesandten und Konsuln. Letztere, auch der russische Botschafter,
liessen es wirklich bei dem papierenen Proteste bewenden. (Siehe Zinkeisen, a. a. O., VII., 396 ff.)“;
(Hafner).
„Seit Jahr und Tag war diese Armee an der moldauisch‐russischen Grenze disloziert; schon 1805 hatte
Russland unter Hinweis auf das erfolgte Einrücken seiner Streitkräfte in Galizien von der Pforte eine
Erlaubnis zum Einmärsche in die Donaufürstentümer verlangt und sie zum Anschlüsse an die 3. Koalition
aufgefordert. (Siehe Zinkeisen, w. v., 389, 391, 394f.)“; (Hafner).
„Diese Ansicht stimmt mit dem Urteile Zinkeisens (a. a. O. 395) vollkommen überein. Vgl. den dort
angeführten Brief FRIEDRICH WILHELMS III. an den Sultan.“; (Hafner).
„In dem erwähnten Pariser Vertragsentwurfe vom 20. Juli 1806 waren besonders die Geheimartikel über
die Entthronung des Königs von Sizilien für den Zaren unannehmbar; Napoleons Absicht bei seinem mit
Drohungen verbrämten Friedensangebot war, Russland durch einen für dieses Reich unehrenhaften
Vertrag um den Rest seines Prestige auf dem Balkan zu bringen, es mit seinen bisherigen Verbündeten,
England und Österreich, zu verfeinden und so in das Schlepptau der französischen Politik zu nehmen.“;
(Hafner).
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seyn sollte, unvermeidlich und durch Aufschub gewinnt Frankreich nur Zeit, auch seine
Heere den russischen und türkischen Gränzen zu nähern.
REINHARD, der ehʹ einem deutschen Professor als einem französischen Hof‐ oder
Staatsmanne ähnlich sieht, ist, wie ich es gleich anfangs aus guten Gründen vermuthete,
nicht so viel eines wuchtigen politischen Zweckes als aus Ungnade mit einem
Gnadenbrod hieher gesandt. Er rechnet viel auf eine nah bevorstehende Veränderung
durch den Einmarsch russischer Heere, weil er dann seines Platzes alsogleich los zu
werden hofft; in jedem Falle aber ist er entschlossen über nächstes Frühjahr nicht hier zu
bleiben. Da man mir in den Depeschen seine Erscheinung als den Hauptgrund meiner
Bestimmung angezogen hat, so hoffe ich dann auch auf die eine oder die andere Art von
diesem Elende in ponto los zu kommen1415. In jedem Falle aber ist es gewiss, dass ich

1415

„Über die Beziehungen NAPOLEONs und REINHARDs vgl. REINHARDs Biographie a. a. O. Waren sie
ansonst durchaus von achtungsvollem Vertrauen des Imperators zu den Fähigkeiten und dem Charakter
REINHARDs getragen, so ist zu bemerken, dass allerdings die loyale Kritik, die REINHARD in einem Briefe
an TALLEYRAND d. do. 22. Oktober 1804 – es geschah das während seiner Ambassade bei den Hansestädten
in Hamburg – an der völkerrechtswidrigen, von NAPOLEON direkt befohlenen Verhaftung des englischen
Geschäftsträgers RUMBOLD in Hamburg geübt hatte, ihm die Ungnade seines Herrn zuzog. Er ward 22.
März 1805 abberufen, lebte hernach als Privatmann in Hamburg und Köln und kam erst nach seiner
Rückkehr nach Paris (18. März 1806) wieder in Beziehungen zu Napoleon, der ihn kurz darauf Juli 1806
zum Residenten in Jassy ernannte. – Nun wird wohl HAMMER seine Informationen über die Gründe der
Sendung REINHARDs von diesem selbst erhalten haben, da anderweitig (G. E. Guhrauers biographische
Skizze über R. im histor. Taschenbuch, 1846, S. 227) bezeugt ist, dass HAMMER und REINHARD damals
in freundschaftliche Beziehungen, die sie dann Zeit ihres Lebens aufrecht erhielten, getreten sind; es wird
auch (wie in der zitierten Biographie von Guhrauer) diese Sendung REINHARDs als ‚eine Art von Exil,
welches er mit grosser Selbstverleugnung annahm‘, bezeichnet; wir haben gehört, dass REINHARD selbst
OVIDs ‚Tristia‘ als die passendste Lektüre in seinem neuen Dienstorte erschienen und GOETHE, der in den
„Tag‐ und Jahresheften“ zum Jahre 1807 von seinem ersten Zusammentreffen mit R. berichtet, meint
ebenfalls mit den Worten ‚NAPOLEON, der ihn [REINHARD] nicht lieben konnte, wusste ihn doch zu
gebrauchen, sendete ihn aber zuletzt an einen unerfreulichen und gefährlichen Posten, nach Jassi, …“, dass
NAPOLEONs Ungnade das Hauptmotiv für die Sendung R.s nach der Moldau gewesen sei. – Man wird
aber in Anbetracht der Tatsache, dass während des Kaiserreiches REINHARD überall dort verwendet wurde,
wo Napoleon einen ganz verlässlichen Vertrauensmann brauchte, nicht fehlgehen, wenn man, statt von
der Ungnade und dem „Exil“ zu sprechen, hauptsächlich den Umstand der gleichzeitigen Sendung zweier
so hervorragender Diplomaten, wie SEBASTIANI und REINHARD es waren, und die Wichtigkeit betont,
welche damals (im Herbste 1806) die orientalischen Angelegenheiten für die politischen Kombinationen
NAPOLEONs hatten: eine entschiedene Schwenkung der türkischen Politik nach französischer Seite hin
schwächte naturgemäss die Aktionskraft Russlands in den deutschen Angelegenheiten bedeutend.
Übrigens meint auch Guhrauer (a. a. O.), dass die Residentschaft in Jassy für R. ein ‚Wirkungskreis, bei
welchem er seine ganze Gründlichkeit und Vielseitigkeit entfalten konnte‘, gewesen sei. ‚Seine Berichte aus
dieser Zeit‘, heisst es dort weiter, ‚galten, wie Herr V. GAGERN sich ausdrückt, durch dessen Hände sie
später gegangen, im französischen Kabinet stets für Muster nach Stil und Inhalt; sie haben dazu gedient,
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nach meinen Grundsätzen es auch bis dahin nicht aushalten kann und um Übertragung
oder Entlassung bitten müsste, wenn der Hof die Besoldung von 2000 fl., von denen ich
Haus und Hof halten und Zins zahlen soll, nicht erhöhen wollte. Mein Vorgänger
TIMONI, der, wie ich dachte, hat in zehn Jahren seiner Amtsführung 20.000 Piaster von
dem Seinigen verzehrt. Der Substitute SCHILLING hat Geschenke gebettelt und dadurch
nothwendig den Geschäften geschadet; desshalb ward er seines Dienstes entsetzt: andere
Unterbeamten liessen sich zu den niederträchtigsten Künsten herab um ihren Unterhalt
zu erwerben und haben sich dadurch entehrt. Keines von diesen dreyen ziemt mir.
Kapitalien im Dienst zuzusetzen hab ich nicht; betteln mag ich nicht; mich in Schulden
stürzen oder zu Niederträchtigkeiten herablassen kann ich nicht. Die erlaubten Sporteln
der Post‐ und Kanzley‐gebühren theilen die Unterbeamten, der Cancelliere, der
Dollmetsch, der Diurnist. Der Agente hat nichts als Heu und Holz, das Fürst MURUSI
gab, Fürst KALLIMACHI aber, der sehr geitzig ist, vermuthlich nicht geben wird. Wie ist
es also möglich mit 2000 fl. ehrlich und anständig zugleich zu leben?
Freiherr V. HERBERT, dieser vortrefliche Staatsmann stellte schon vor zehen Jahren
dem Hof die üblen aus diesem schreyenden Misverhältnisse entstehenden Folgen vor.
Was er vorhergesagt, geschah. Das Ansehen der k. k. Agenzien zu Bukarest und Jassy
versank in Nichts; nun schreien die Länder‐ und Hofstellen, und nicht mit Unrecht, über
die Nachlässigkeit oder Bestechlichkeit der Agenziebeamten, aber an wem lag
ursprünglich die Schuld und der Quell des Übels? Am Hofe selbst, der durch solche
Besoldungen seine Beamten in die traurige Nothwendigkeit versetzet sich durch
Schulden zu Grund zu richten, sich bestechen zu lassen oder aus dem Dienst zu gehʹn.
Ich kann mir das Letzte wählen und habe Alles dies bereits der Staatskanzley vorgestellt.
In Konstantinopel stand ich hundertmal besser; Wohnung, Kost, Holz frei, 1500 fl.
Besoldung und die Pass‐ und Patentgebühren1416. Hier soll ich mit 2000 fl. Alles dies und
oben darein Equipage und Gesinde unterhalten. Ich bat daher um Alles in der Welt auf
meinem Posten bleiben zu dürfen. Man befahl, man citirte uns REINHARD und Baron
METZBURG als Beispiele. Aber REINHARD hat Staatsratsbesoldung1417 und Baron
METZBURG hatte nicht nur 4000 fl. als Agente, sondern behielt auch seine
Legatzionssekretairbesoldung obendarein; und das gerade vor 20 Jahren, wo Alles um
dreymal wohlfeiler war.
Wenn diese Gründe des Rechts und der Billigkeit nicht einleuchten und meine
dringendsten Bitten kein Gehör finden sollten, so seh‘ ich wahrlich Nichts als den

1416
1417

für dasselbe und für alle Zeiten die hohe Wichtigkeit dieser Fürstentümer in Beziehung auf Europa und
sein Gleichgewicht hervorzuheben“.“; (Hafner).
„Gemeint sind offenbar Gebühren für Erteilung von Schiffspatenten.“; (Hafner).
„25 000 Franks zu jener Zeit.“; (Hafner).
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verzweiflungsvollen Entschluss vor mir, um meine Entlassung bitten zu müssen. Es
sollte mich tief schmerzen und am meisten meines Vaters1418 wegen, den ich doch, so
ungern ich ihm umsonst Kummer mache, von der Möglichkeit einer solchen Katastrophe
in Voraus unterrichten musste, wie ich dies in meinem letzten Briefe gethan.
Wenn Euere Excellenz Gelegenheit haben, diese Wahrheiten durch Hochdero
gnädiges Vorwort in Wien an Ort und Stelle fühlen zu machen, so weiss ich, dass ich um
diese Gnade keine Fehlbitte thue und dass ich in voraus die Gefühle der grössten
Dankbarkeit anschliessen darf an die Gesinnungen der ehrfurchtsvollsten Hochachtung,
mit denen ich verharre, Hochgeborner Reichsgraf, Euerer Excellenz unterthänigster
J. V. HAMMER.
Jassy, den 3. September 1806.
An des Hochgebornen Herrn Reichsgrafen VON SAURAU Excellenz.

598.

543 Müller/HP

1806 IX 3/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

599.

2000 HP/Dombay

1806 IX 4/[?]

[Erschlossen aus 1806 IX 20]

600.

2000 HP/Stadion

1806 IX 7/Jassy

Nr 12 P[ost]s[cript]um Ium [primum]
Auch gnädiger Herr
[…1419]
Wenn seit dem Kriege, und besonders in den letzten Jahres von den Hof‐ und
Länderstellen wiederholte Klagen geführt worden über den Mangel an Nachdruck, und

1418

1419

„Joseph V. HAMMER sen., der Sohn eines Kunst‐ und Blumengärtners des Prinzen EUGEN, war in der
Finanzabteilung des innerösterreichischen Guberniums bis zum wirklichen Gubernialrat aufgerückt; 1789
pensioniert, erhielt er wegen seiner Verdienste um den Religionsfond und die josefinische
Steuerregulierung im Jahre 1790 den erbländischen Adelsstand. Er starb am 6. Oktober 1818. (Vgl.
Wurzbach, VII, 266 f.)“; (Hafner).
Auszugsweise Abschrift nach PvTh D.2 1/23.
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Wirksamkeit in Betreibung der Geschäfte und über das gesunkene Ansehen der beiden
Agenzieposten überhaupt, und insbesondere des von Jassy, so lag die Schuld wohl nicht
so viel an den Beamten, als an der traurigen Notwendigkeit, in welche sich diese aus
Mangel hinlänglicher Besoldung versetzet sahen, entweder Gnaden zu betteln, sich in
Schulden zu stürzen, oder auf unerlaubten Wegen sich Unterhalt, und anständiges
Auskommen zu verschaffen.
Der Beamte, dem der Dienst das nötige Auskommen, um seinem Posten gemäß
anständig zu leben nicht einträgt, kann nur eine dieser drei Parteien ergreifen, deren
Folgen für die Ehre der Beamten und dem Dienst gleich schädlich sind.
Ich kann mir hier um so mehr eine weitläufige Erörterung dieser auf den Posten von
Jassy angewandten praktischen Wahrheit ersparen, als dieselbe in zwei
Internuntiatursberichten genugsam auseinandergesetzt sind…
Aus dem letzten Gesichtspunkt betrachtet geht die Agenzie von Jassy (wenn auch
die französischen und russischen Konsuln hier nicht residierten) der von Bukarest bei
weitem an Wichtigkeit vor, so wie in einem umgekehrten, unbilligen, aber leider! im
Dienste sich nur zu oft ergebenden Verhältnis, der Platz von Jassy dem von Bukarest an
erlaubten Nutzgebühren, und Einkünften bei weitem nachsteht. Und diesem
schreienden und für den Dienst äußerst nachteiligen Missverhältnis von Arbeit und
Lohn, von notwendigem Aufwand und rechtmäßigen Einkünften erwuchs der Stoff so
vieler Klagen und Beschwerden über vernachlässigte Geschäftsführung oder
Bestechlichkeit, die zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Beamten der Agenzie nicht
mit Unrecht aufgebürdet worden, und die dem Dienste so vielen Nachteil zugefüget
haben. H. V. TIMONI, der nach seinen Grundsätzen unfähig war Geld zu fressen oder
Geschenke anzunehmen, setzte während seiner Amtsführung zwanzig Tausend Piaster
aus dem Seinigen zu; SCHILLING der insgemein und vielleicht nicht mit Unrecht
beschuldigt wird, von den Fürsten Gnaden gebettelt zu haben, hat dennoch sein
Vermögen eingebüßt, und sich noch obendrein in Schulden gestürzet. Dass ich mich
selbst in einem ähnlichen Falle befinden würde, wenn Seine Majestät meine Besoldung
nicht zu erhöhen geruhten, zeiget mein untertängister heutiger Bericht sehr deutlich.
Jassy 4. September 1806.
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601.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 IX 11/[Büjükdere]

[…] OTTENFELS1420 a commis une indiscretion, que n’est pas dans son charactére, en me
communiquant ce que vous lui avec ecri sur les dames de Jassy; apparement c’est un
secret, parceque vous ne m’en dites mot. Vous faites bien, de vous garder du laitage, ce
doite être une grande privation pour vous qui n’aimez pas beaucoup la viande, mais je
suis etonnè de ce que Vous pouvez rester a jeune jusqu’à six heures le soir.[…]1421 […] Il
est inutile d’envoye Votre Shawl, ni pour le faire echanger contre un autre, le nouveau
Prince vous fera assurement des cadeaux parmi lesquels il y aura probablement des
Shawls. Aussi pourquoi dépenser ínutilement votre argent, vous vous plaignez de n’en
avoir pas beaucoupes. Vous voyes que quoique loin de vous je soigne incessement vos
interêts. Si Votre domestique Vous ennuie parfois pas ses questions, il ne peut pas Vous
mettre en colère; il faut avoir patience avec les gens et penser, qu’il sont déjà assez
malheureux d’être obliges a nous servir, en changeant des dometiques en ne change que
de figures, il sont tous de même. […]1422

602.

716 Stadion/HP

1806 IX 12/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

603.

2000 HP/Stadion

1806 IX 14/Jassy

HochgebornerReichsgraf Gnädiger Herr!
[…1423]
e) in meinem letzten untertänigsten Berichte habe ich die Ehre gehabt Euere Exzellenz
von Allen dem zu verständigen, wozu ich mich herbeigelassen hatte, um ihm [d.i. dem
russischen Konsul] am Tage seines Kaiserfestes zu Willen und zu Gefallen zu leben.
Demzufolge fuhr ich des Morgens früh zwischen 11 und 12 in Gala und vom Cancelliere
begleitet bei ihm auf, erhielt aber die Antwort, dass er nicht zu Hause wäre, und ließ
1420
1421

1422
1423

Vgl. die erste Fußnote zum Brief vom 10.07.1806.
HP bemerkt dazu: „Aus Furcht vor dem Fieber enthielt ich mich während meines Aufenthaltes zu Jassy
so der Milch als des Obstes, mein Frühstück bestand aus einer Schale schwarzen Kaffees, inden ich
Biskotten eintauchte; und ich aß nur einmal in vier und zwanzig Stunden um sechs Uhr abends nach einem
Ritte von einer bis anderthalb Stunden.“
HP: „Worte der Wahrheit mir ins Haus gesprochen.“
Auszugsweise Abschrift aus PvTh D.2 1/23.
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meine Karte. Abends verfügte ich mich abermals in voller Gala allein zu ihm und stattete
ihm im Angesicht der ganzen Gesellschaft mit Erwähnung meines vormittägigen
Besuchs meinen feierlichen Glückwunsch ab; aber welch war mein Erstaunen, als er ohne
Etwas zu erwidern, als dass er das Billet empfangen habe, sich umdrehte, davon ging
und mich allein in der Mitte des Saales stehen ließ. Alle andern schon anwesenden
Bojaren bewillkommte er, allen noch ankommenden ging er bis zur Türe entgegen (nur
mich hatte er unbeweglich in Mitte des Saals erwartet). Ich tat nichts dergleichen, näherte
mich ihm aber zu verschieden Malen in der Hoffnung ein Gespräch anzuknüpfen und
diesem eben so auffallenden als unanständigen Betragen ein Ende zu machen. Aber so
oft ich mich ihm näherte, wandte er mir den Rücken und ging davon. So hielt ich es über
anderthalb Stunden aus, ohne hierüber eine Silbe zu verlieren. Endlich aber als ich sah,
dass schon die ganze Gesellschaft dieses Benehmen gewahr geworden war, und ich ohne
das, was ich meinem Privat‐ und öffentlichen Charakter schuldig bin, zu vergessen nicht
mehr bleiben konnte, ging ich und sagte im Weggehen dem russischen Dolmetsch
H[errn] PISANI1424 unter vier Augen: wenn der H[err] Konsul im Sinne gehabt hatte, mir
solche ausgezeichnete Grobheiten zu erweisen, er mich nicht hätte einladen sollen. Da
ich zu diesem äußerst unanständigen Benehmen auch nicht den geringsten Anlass
gegeben habe, es sei denn durch meine zuvor bewiesene allzu große Nachgiebigkeit
gegen seine sonderbaren Anforderungen, so würde ich sehr verlegen sein, die Ursache
davon zu erraten, wenn ich nicht aus Verschiedenem mir zu Ohren gekommenen Eurer
Exzellenz mit Gewissheit versichern könnte, dass er es hiedurch auf Nichts anderes
angelegt gehabt habe, als bei dieser feierlichen Gelegenheit im Angesicht der
allversammelten und jetzt vor dem nahen Einmarsch einer russischen Armee zitternden
Bojaren den österreichischen k.k. Agenten zu demütigen und herabzuwürdigen. In wie
weit aber ein solchen Betragen erträglich und das Stillschweigen hiezu mit meiner Pflicht
als der Agent Sr. Majestät öffentliche Achtung zu fordern und zu behaupten vereinbar
ist, wird die Weisheit Eurer Exzellenz am besten ermessen. Eure Exzellenz werden auch
gnädigst selbst beurteilen in wie weit diese Details zu einer Mitteilung an den russischen
H. Botschafter in Wien geeignet sind.
Indessen werde ich nächstens in dem Fall sein Hochdenselben einen umständlichen
Bericht über die mehr als einmal berührte Genugtuung für die Misshandlung eines k.k.
Unterofficiers vorzulegen und im Falle dass, wie nach allem Vorhergehenden nur zu
sehr zu fürchten Ursache habe, daß der russische H. Konsul die schuldige Gerechtigkeit
verweigern sollte, Eure Exzellenz bitten, durch Dero hohe offizielle Einschreitung
denselben zu einer freundschaftlichen anständigen und unbilligem Benehmen
verweisen lassen zu wollen. Eure Exzellenz haben aus meinen vorhergehenden
1424

Dieser war wohl ein Bruder von Kadinka VON RAAB, vor dem diese ihn gewarnt hat.
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untertänigsten Berichten bereits zur Genüge ersehen, von welchem Schrott und Korn
dieser General Konsul sei, und es wäre daher überflüssig nach dem Gemälde das die
Erzählung seines Betragens darstellt noch eine besondere Schilderung seines
beschränkten Kopfes, seines dummen Stolzes und seiner bäuerischen Sitten entwerfen
zu wollen. Auch darf ich nicht hinzusetzen, dass er sich hiedurch nicht nur dem vorigen
Fürsten äußerst verhasst, sondern auch bei Niemandem im ganzen Lande beliebt
gemacht hat. So viel ich höre, lässt er sich verlauten, so müsse man der Welt zeugen, was
ein russischer Konsul und ein österreichischer Agente und welcher unendliche Abstand
von dem Letzten zu ersten sei; auch beschuldigt er mich, dass ich (weil ich mit Reinhard
vertraulich umgehe) ein eingefleischter Franzose sei, eine Beschuldigung, die wenn sie
wider einen Menschen von meiner nur zu bekannten Denkungsart, der noch überdies
als Anglomane verschrien ist, vorgebracht wird, nichts als belacht zu werden verdient.
Yassy 14. September 1806

604.

1022 Seetzen/HP

1806 IX 16/Akre

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

605.

198 Dombay/HP

1806 IX 20/Wien

Teuerster Freund!
Ich benutze diesen Augenblick um den Empfang Ihres lieben Schreibens vom 4. dieses
zu bestätigen, so wie auch ein anderes ohne Datum kurz vorher erhalten habe; Ihre
Einschlüsse werden immer richtig bestellt, worauf Sie sich allerdings verlassen können;
ein gleiches ist auch heute mit jenen an Probsten HÖCK, und CARENO geschehen. Der
Frau VON WALLENBURG, welche künftigen Montag den 22. dieses mit ihrer Familie nach
Jassy und sodann über Varna nach Konstantinopel gehen wollte, habe ich das
Petschierstöckl, SCHNEIDERs zweiten Teil und 2 lb China1425, womit Ihnen Graf HARRACH
ein Präsent macht, für Sie übergeben; dem jungen STÜRMER1426, der als Sprachknab nach
Konstantinopel zu gehen hat, habe ich die bewußten zwei Atlasse, welche zusammen
121 f 30 xr kosten, zur Überantwortung an Sie anvertraut; erstere aber hat ihre Reise in

1425

1426

Hiebei handelt es sich um „Chinarinde“, Rinde eines Baumes der südamerikanischen Gattung
Cinchona, die wegen ihres Chiningehaltes als Heilmittel bei Malaria etc. verwendet wurde.
Offenbar der Sohn oder ein naher Verwandter von Ignaz VON STÜRMER, dem damaligen
Internuntius.
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Ansehung der gegenwärtigen Ereignissen1427 bis auf das Frühjahr verschoben, letzterer
aber wartet die nächsten Nachrichten aus Konstantinopel ab; sollte ich nicht so glücklich
sein, Ihnen diese Sachen mittelst beider zukommen zu machen, so werde ich eine andere
Gelegenheit benutzen, und mit selber auch das MENINSKIsche Lexikon1428, sobald es
eingebunden sein wird, an Sie remittieren; nächstens erhalten Sie einen Ausweis über
alle Gelder, so ich bisher für Ihre Rechnung empfangen, was ich davon für die
Bestellungen ausgelegt und wie viel ich zu Ihrer Disposition in der Kassa habe; indessen
können Sie immer auf mich ziehen oder was mir lieber wäre, mir auftragen, einstweilen
bei dem Oeconomus ungefähr 1500 fl in Conventionsgeld zu erlegen, und mich hierüber
mit ihm abzufinden, denn ich glaube, er steht mit einem dortigen Handelshause in
Verbindung; der Überrest könnte sodann teils zur Berichtigung der Rechnungen der
Fräuln THEIMER, die ohnehin noch Geld brauchen wird, teils für andere Bestellungen
verwendet werden; liebster Freund, seien Sie doch in Ansehung Ihrer Besoldung
ruhiger, Sie erhalten ohnehin heute alle nur mögliche Vertröstung, es kann nicht fehlen;
nur mehrere Gelassenheit, die ich Ihnen als Ihr wahrer Freund nicht genug empfehlen
kann, und ich hoffe, Sie werden mir diesen gewiß wohlgemeinten Rat nicht verübeln.
Ich bin ganz allein seit WALLENBURGs Tod bei dem türkischen Fache, und Sie werden
sich leicht vorstellen, daß ich mit Arbeiten sehr überhäuft bin und Ihre angenehmen
Zuschriften manchmal nur kurz wider meinen Willen beantworten kann; dies unter
dessen hoffe ich, wird Ihre Freundschaft gegen mich nicht erkalten machen. Leben Sie
nun wohl, und lieben Sie ferner Ihren aufrichtigen Freund
DOMBAY

606.

2000 HP/Stadion

1806 IX 25/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf! Gnädiger Herr!
Euer1429 Exzellenz sind bereits durch verschiedene meiner vorhergehenden
untertänigsten Berichte in die vorläufige Kenntnis der öffentlichen Unbilde gesetzt,
welche bald nach meiner Ankunft ein Unteroffizier der Agenzie von dem Arnauten des

1427

1428

1429

FRANZ I. hatte im August eben die römisch‐deutsche Kaiserwürde niedergelegt und es bahnte
sich der Krieg zwischen Preußen und Frankreich an, der am 6./9.10. 1806 offen ausbricht.
Das berühmte MENINSKIsche „Lexicon Arabico‐Persico‐Turcicum“ war unter JENISCHs Leitung
einer Neubearbeitung unterzogen worden, an der u.a. auch HP beteiligt war; diese Neufassung
ist in vier Bänden in den Jahren 1780–1802 bei KURZBÖCK in Wien erschienen.
Nach PvTh D.2 23.
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russischen Konsulats gedulden musste. Meine Pflicht erfordert es, heute Euer Exzellenz
hierüber umständlichen Bericht vorzulegen.
Die Tatsache ist folgende: Der Korporal GÖRÖK, welchen ich mit dem Arnauten des
russischen Konsulats und mit einem russischen Untertan in einer Exekutionssache zu
Gunsten des letzten ausgesendet hatte, verlangte von demselben nach vollendeter
Kommission 10 Paras, als die gewöhnliche Gerichtsdienertaxe, welche die Unteroffiziere
bis zu meiner Ankunft in ähnlichen Fällen, so sie Gerichtsdienersdienste taten, von den
Parteien zu fordern berechtigt waren. Da der russische Untertan sich der Zahlung
weigerte, so hielt ihn der Unteroffizier an, ohne sich aber an ihm auf die geringste Art zu
vergreifen. Der Arnaute, den die Sache ganz und gar nichts anging, mischte sich darein,
behandelte den Korporalen mit du und mit Stockschlägen. Der Korporal ohne die
Schläge zu erwidern ergriff erst den Stock seines Gegners, und dann ihn selbst um den
Leib, bloß um sich wider fernere Schläge zu verteidigen. Während er ihn fest hielt, und
der Arnaut sich loszumachen rang, verlor er seinen Kalpak, riss sich endlich aus den
Armen des Unteroffiziers los, zog den Dolch wider denselben und ritzte damit sein Kleid
auf. Der Korporal zog sich rücklings vor dem ihn mit dem Dolche verfolgenden
Arnauten zurück und fiel aus Zufall zu Boden.
Auf die mir hierüber gemachte und zugleich von mehreren Zeugen bestätigte
Anzeige (denn alles dies war auf öffentlicher Straße vor sich gegangen) schrieb ich auf
der Stelle an den Dolmetsch des russischen Konsulats H. PISANI, um die gehörige
Genugtuung zu verlangen. Er antwortete mir schriftlich, dass er den Arnauten
allsogleich in Verhaft gesetzt habe, übrigens aber in der Sache bis zur Rückkunft des
Generalkonsuls aus Bukarest nichts tun könne, und auf eine wiederholte mündliche
Vorstellung setzte er hinzu: er traue sich um so weniger den Arnauten zu bestrafen, als
derselbe ein Verwandter eines der Unterbeamten des Konsulats sei. […]

607.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 IX 25/[Büjükdere]

[…] Depuis1430, qu’en a changé le Grand Vezier, le Cheikh ul islam1431 (Mufti) et plusieurs
autres grands, on n’entend plus parler de rebellion mais je commence a craindre la guerre
entre la Grèce et la Turquie. L’Ambassadeur d’Angleterre1432 a fait venir un prètre
protestant de Smyrne pour le consulter, s’il reverrait sa femme dans l’autre monde. Il l’a

1430
1431
1432

Vgl. die Fußnote zu Beginn des Briefes Kadinkas VON RAAB vom 10.07.1806.
Dazu HPs Anmerkung: „(Mufti)“.
Fußnote HPs: „ARBOUTHNOT, der noch immer im tiefsten Schmerz über den Verlust seiner jungen,
schönen, im Kindsbett gestorbenen Frau“.
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assuré, que les parent et les amis se reconnaitrons dans l’autre monde. Ainsi si nous nous
reconnaitrons plus dans cette vie, nous nous revenons dans l’autre. […]

608.

2000 HP/Stadion

1806 IX 28/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf Gnädiger Herr!
a) Mit Bestätigung des hohen Befehlsschreibens Euerer Exzellenz vom 13. d. M. habe ich
die Ehre zu berichten, dass hier im Lande die schon in meinem vorigen untertänigsten
Berichten erwähnte Spannung und
b) Erwartung des Einmarsches russischer Truppen fortdauert. In ein paar Tagen
erwartet man von Konstantinopel die Rückkehr des russischen Kuriers, der mit der
Antwort des Petersburgerkabinetes auf die Fürstenveränderungen hier durchpassiert ist.
Er soll die Verhaltungsbefehle mitbringen für den russischen Konsul, der bisher weder
den neuen Fürsten noch seinen hiesigen Statthalter anerkennet. Auch Staatsrat
RODOFENICHI [sic!], der nach einem sehr kurzen Aufenthalt zu Konstantinopel in
Bukarest eingetroffen ist, hat von dort aus alsogleich einen Kurier nach Petersburg
expediert, dessen Rückkehr er vermutlich in Bukarest abwarten wird, wo er unterdessen
wie ich höre eine Unpässlichkeit vorgibt.
c) Seit der Fürstenveränderung haben die Bojaren, welche dem französischen
Generalkonsul (so nennt ihn ein Berat1433) zu besuchen angefangen hatten, keinen Fuß in
sein Haus gesetzet, aus Furcht sich gegen den russischen zu kompromittieren. REINHARD
ist dieser auffallenden Veränderung, und der dieselben begleitenden Umstände von
erkalteter Freundschaft wohl selbst gewahr, ich aber meinerseits unterlasse nicht, ihn auf
alles aufmerksam zu machen, was ihm dieses unpolitische Betragen der Bojaren noch
fühlbarer machen kann. Hiedurch bestärke ich ihn in dem Entschluss, den er gefasst hat,
bei der Ankunft des neuen Fürsten alles aufzubieten, um dieses Benehmen der Bojaren
einigermaßen zu ahnden, und dem übermächtigen russischen Einfluss einigermaßen
entgegen zu arbeiten. Das Gelingen dieses Vorhabens kann nur zu unserem Vorteile
ausschlagen, weil es einerseits platterdings unmöglich ist, dass unter den gegenwärtigen
politischen und Lokalumständen dieses Landes der französische Einfluss wirklich ein
bedeutendes Übergewicht erhalte, und weil andererseits durch die bewirkte
Schwächung des russischen Einflusses dem unsrigen für die Zukunft den Weg gebahnet
werden kann, indem es sehr wahrscheinlich ist, dass die Bojaren wenn sie nicht russisch
wären lieber österreichisch als französisch gesinnet sein wollten. Indem ich also dem
französischen Residenten durch vertrauliche Mitteilungen in die Hände arbeite,
1433

Das Installierungsdekret des Sultans.
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befördere ich unseren eigenen Vorteil ohne mich im Geringsten zu kompromittieren,
und ohne die mir in meinen Instruktionen vorgezeichnete Rolle eines im Publikum
politisch untätigen Agenten zu verlassen. Zugleich habe ich ihm hiedurch Vertrauen in
mich eingeflößt.
d) Eine Wirkung davon ist das Ersuchen mit dem er sich vorgestern an mich wandte,
ihm einen sicheren Menschen zu stellen, den er als Kundschafter die russische Grenze
bereisen lassen könnte, um von der Stärke der dort aufgestellten Armee (von der sich
jetzt KUTUSOFs1434 Division gegen Preußen ziehen soll) verlässliche Erkundigungen
einzuziehen, denn ein Kundschafter, den er schon vor einiger Zeit zu gleichem Zwecke
dahin gesandt hatte, ist nicht mehr erschienen, sei es dass er aufgehalten worden, oder
dass er das Geld eingesteckt hat.
Ich zeige mich auch um so willfähriger zur Gewährung dieses Begehrens, als ich
hiedurch die Mittel erhalte Euerer Exzellenz ohne die geringste Kosten genaue
Nachrichten einzubefördern, und ich stellte ihm den Schwager meines hiesigen
Judenstarosten1435 (der mir für die Sicherheit des Mannes mit Amt und Person haftet).
Dieser, ein Kürschner von Profession, der öfters hinüber geht um Rauhwerk
einzukaufen, wird auch schon morgen oder übermorgen seine Reise antreten, deren
Resultat dann ich Eurer Exzellenz einzuberichten nicht ermangeln werde.
e) Als Nachtrag zu meinem untertänigsten P.S. II N. 6 habe ich die Ehre zu melden,
dass der neue Präfekt der katholischen Mission in der Moldau bei seinem ersten Besuche
mir sagte, die heilige Kongregation habe in ihrem letzten Schreiben ihm noch keinen
bestimmen Befehl erteilet, unter welchem Schutz diese Mission eigentlich zu stehen
habe.
Von REINHARD erfuhr ich auf der anderen Seite bloß gelegenheitlich, dass er den
Auftrag gehabt einzuberichten, ob die Erteilung des Schutzes an die katholische Mission
einigen Schwierigkeiten oder inconveniens ausgesetzet sei, und dass er geantwortet hat,
es scheine ihm natürlich, dass diese Geistlichen als geborene Untertanen des Königs von
Italien des französischen Schutzes genössen. Da ich mit Fleiß bis zur Ankunft der Befehle
Euerer Exzellenz hierüber alles Gespräch vermeiden wollte, so erwähnte ich auch bei
dieser Gelegenheit mit keinem Wort der Kirche, die ehemals unter polnischen, dann nach
der Teilung unter österreichischem Schutze stand, und die mit dem Königreiche Italien
nicht das Geringste gemein hat. Übrigens bin ich überzeugt, dass REINHARD persönlich

1434

1435

Fürst Michail Illarionowitsch KUTUSOW (1745–1813), russischer Generalfeldmarschall der
russischen Armee und (im 20. Jh) Held des Vaterländischen Krieges gegen NAPOLEON;
(Wikipedia 20170510).
„Starost“ bedeutet „Ältester“ oder „Vorsteher“ einer Gruppe, hier wohl das Oberhaupt der
jüdischen Gemeinde in Jassy. Es konnte aber auch als ein mittlerer Adelstitel gebraucht werden.
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auf diesen Schutz gar keinen Wert setzet, und dass dieser Zweifel der heiligen
Kongregation, und das hier daraus entstandene Schwanken der Mission bloß der
Tergiversazion des nun abgesetzten Präfekten zuzuschreiben ist. Dass es aber nichts
weniger als gleichgültig sei dieses seit der Teilung Polens ausgeübte Schutzrecht
aufzugeben umsonst, und um Nichts bedarf erst nicht Seiner untertänigsten Bemerkung
f) im Anschlusse unterlege ich Euerer Exzellenz die Abschriften des
Entlassungsdekretes und Amtszeugnisses des in meinem vorletzten Berichte belobten
Agenziedolmetschers CANTEMIR und erneuere meine Bitte um die hohe Bestätigung
Euerer Exzellenz in seinem Amte.
g) Endlich gereichet es mir zu großem, und in meiner sehr unangenehmen Lage
gewiss nötigem Troste, dass mir Euere Exzellenz auf den übrigen Inhalt meiner
untertänigsten Berichte nächstens das Nötige veranlassen zu wollen gnädig verheißen,
weil ich nur durch die so oft gebetene unumgänglich notwendige Gehaltsvermehrung in
den Stand gesetztet werden kann, als ehrlicher Mann und treuer Beamter fortzudienen.
Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und vollkommenster Unterwürfigkeit Eurer
Exzellenz untertänigster
Joseph VON HAMMER

609.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 IX 29/[Büjükdere]

[…]1436 Voyant que vous prenez si bien la parti de vos subalternes et que vous ne les
traitez pas comme votre chef d’ici, je voudrais, que mon mari fut votre chancellier et
d’après ce que j’entends vous en vous interessez, non seulement pour votre chancellier,
mais aussi pour vos domestiques. On me dit, que vous faites le meître d’école a votre
Johann. Vous me dites, que vous dictez vos letres. Vous faites tres bien, quand vous
ecrives a mon mari, car il ne peut pas lire votre écriture, c’est OTTENFELS qui la lui
déchiffre. Quand a moi je trouve que vos lettres sont plus lisibles que les billets que vous
m’avez écrit lorsque vous étiez ici. […]
La 11. Octobre. – MAZAROVICH est allé voir ses parents, THOMAS est tres serieux avec
moi.

1436

Vgl. die Fußnote zu Beginn des Briefes Kadinkas VON RAAB vom 10.07.1806.
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610.

543 Müller/HP

1806 X 7/Berlin

De1437 retour d’une petite course à Hambourg, où Mad. REIMARUS m’a beaucoup parlé de
vous d’après les lettres de sa fille, je trouve l’heureux avis de BREITKOPF, de pouvoir enfin
vous faire parvenir un paquet, que j’avois fermé, il y a je crois deux mois. Je n’ai pas su
le départ de Mr. ARGYROPOLO, et je ne me rappelle pourquoi; il me semble que j’étois á
Dresde. C’est une plaisanterie de m’imputer l’observance de l’étiquette, de même que la
paresse; je vous aurois sûrement écrit, si je l’avois su. Je le fais aujourd’hui à l’entrée
d’une crise des plus effroyables: tu ne saurois te figurer l’enthousiasme de toute notre
armée depuis les généraux jusqu’au dernier tambour, ainsi que celui de toutes nos
provinces, ni l’attente impatient de l’Allemagne poussée à bout, et de toutes les
puissances qui tiennent encore. De jour en jour le public s’attend à la rupture. Il y a
cependant encore des doutes, la crainte d’astucieuses négociations, de reviremns subits.
Je ne les partage pas: il me semble qu’on a été trop loin pour reculer. Toutefois ce n’est
plus de quelques provinces ni de l’équilibre politique, c’est de la sureté individuelle de
chacun qu’il s’agit. Vous aurez lu le jugement contre PALM (qui comprenoit aussi notre
pauvre KUPFER); BERTHIER a dit avoir ordre de faire fusiller quconque liroit des écrits tels
que ceux D’ARNDT, GENTZ etc. La guerre internecive contre l’opinion, l’extinction des
pensées, est à l’ordre du jour. Ah qui me donneroit l’oreille de quelques princes bien
pensans, peut‐étre pas bien informés! Mais tout ce qui va arriver, retentira sur les bords
de Pruth comme sur ceux de la Sprée; tout est caché dans la nuit des décrets éternels!
Seulement des hommes qui se sentent supérieurs aux évènemens, se trouveront toujours
le plus à la hauteur des affaires, dût‐on être réduit à n’y pas survivre. Comme ma place
ne m’appelle pas à une activité politique, je ne m’y ingérerai non plus, a moins d’ordres
ositifs: si de tels me parviennent, je ne resterai au‐dessous d’aucune espérance. Si, comme
il est possible, on me laissee?a moi, je suivrai mes plans pour des ouvrages qui peutétre
survivront ces agitations éphémères.
J’ai été fort inquiet de votre translocation avant que Mr. ARGYROPOLO m’eu assuré
que c’est un avancement lucratif. A présent comme je vois que vous y perdez tant de
tems, je me console de l’ideée que, selon toute apparence, vous n’y serenz pas pour bien
des années. On ne sait ce qu’on se doit souhaiter ni à ses amis. La position où vous êtes,
ressemble à la mienne de 1787–92; je me rappele qu’après avoir une fois perdu quelques
jours, je mo suis trouvé avec 172 numéros de papiers officiels à lire et rapporter. Aussi
dans ces six ans j’ai extrait environ 130 ouvrages, et depuis les deux que je suis ici, 305;

1437

SAH und übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
252.
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au surplus ce que j’avois fait de bon, a été détruit par la guerre, incessamment après: il
m’en est resté l’expérience, et fort peu d’envie de me rejeter à une telle carriere. –
Vous m’avez appris, quand et comment il faut lire OVIDE, dont les Tristia, mais bien
plus les Héroides, m’ont excessivement ennuyé, d’abord par leurs éternelles répétitions,
et puis par la mollesse de son ame; je me plais parcontre aux fastes dont je regrette fort
la seconde partie, et aux métamorphoses; (dont je viens de lire que des prêtres espagnols
en Amérique se sont servis contre les Protestans: ils avoient un exemplaire avec des
estampes, nommèrent le livre l’Evangile de LUTHER, et expliquoient alors les diales qui
étoient les objets du culte protestant). Les vers que vous me citez, sont touchans; peut‐
etre en les lisant la première fois, j’étois trop heureux. Il est rai qu’il y a eu pendant une
grande partie de ma vie de la joie en moi; à présent je suis trop heureux quand je peux
me maintenir tranquille. C’est la distraction des études qui le rend possible. Ne leur
deviens jamais infidèle, mon bon ami; si elles te rendoient odieux à quelques sots bouffis
de morgue, elles couronnoient ta jeunesse aux yeux des hommes distingués, elles te
délasseront à Yassy; qui sait ou elles te conduiront après? Avec elles et l’amour on ne
sera jamais tout‐à‐fait malheureux ou long tems sans ressource. Je n’ai pas comme toi
une amie; je n’ai pas ici non plus d’ami tel que toi et peu d’autres; mais je vis dans des
sociétés aimables et instructives, et ce n’est probablement que ma faute, de ne plus m’y
livrer autant: on prend de la défiance avec l’age; des travaux absorbent; on se détâche
d’un monde qu’il faut bientôt quitter. Cependant pour ceux que j’aime, il me reste mon
ancien feu; tes lettres me font d’autant impression que d’un frère, d’un fils. Je suis ressasié
du monde, mais jamais d’un ami de ton esprit, de ton noble et aimable sentiment. Adieu;
la nécessité me fait mettre fin à la lettre. J’espère de commencer la prochaine de plus belle
humeur.

611.

667 Saurau/HP

1806 X 8/Graz

Verehrtester Freund!
Hätten1438 Sie wohl erwartet, daß seit Ihrem letzten Schreiben (3. Sept[ember]) alles eine
so schnell veränderte Gestalt bekommen sollte? – Sie haben nun einen anderen Prinzen
und so viele Gäste, daß ich mit Recht vermuten sollte, Ihre Sendung sei seinem[?] Ende
nahe, wofern nicht neue Rücksichten auch darin eine Änderung hervorbringen. In
Dalmatien oder vielmehr zwischen Ragusa und Cattaro haben die Franzosen durch die
Russen und Montenegriner stark gelitten; kömmt nun noch ein russisches Heer dazu, so
wird die wandelbare Gunst der Pforte sich bald wieder gegen Ruthenien wenden und
1438

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II Brief 27.
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dann mögen die neuen Prinzen sich wieder in ihre Winkel verkriechen, woher sie auf
französischen Befehl sind hervorgezogen worden. Im Norden ist der Krieg seinem
Ausbruche nahe und vielleicht fließt schon Blut in dem Augenblicke, da Sie diesen Brief
lesen. Preussen scheint von seinem Schlummer erwacht zu sein und die bitteren
Vorwürfe in den französischen Tagblättern! zeigen nur zu deutlich den Herd[?] der
gegenwärtigen Strömung beider Kabinette. Unser Hof scheint dabei eine ebenso weise,
als der Würde seiner Macht angemessene Maßregel ergriffen zu haben, welche für
denselben, wenn sie konsequent geleitet wird, nicht anders als sehr vorteilhaft sein kann.
Ich suche in meinem eingeschränkten Zirkel, wenn ich nicht viel Gutes zu tun die
Macht habe, wenigstens so viel Böses als möglich zu verhindern, welches in unserer
besten Welt schon sehr viel ist, denn da sie keiner absoluten Perfektibilität fähig ist, so
ist die Verminderung der Unvollkommenheiten das einzige erreichbare Ziel, auch für
den geübtesten und unumschränktesten Staatsmann. Nur bedaure ich, daß das
immerwährende Geschreibsel mir die Pflege meiner kleinen Feldwirtschaft in
Obersteyer unmöglich macht – meine einzige liebe Beschäftigung, seit ich nun auch
praktisch von der Nichtigkeit und Leerheit aller übrigen überzeugt bin. Mit der
Dichtkunst – kurz mit allen Zweigen der Literatur will es nicht recht fort; es gibt hier zu
Lande wenige unterrichtete Männer, die Buchläden sind leer und die unerbittliche
Zensur erlaubt nicht, sie mit Werken zu füllen, auf welchen ein forschender Geist mit
Wohlgefallen verweilen kann. Erhalten Sie mir Ihr Andenken und seien Sie von meiner
vollkommensten Hochachtung überzeugt. Ihr ergebenster Diener
SAURAU

612.

2000 HP/Dombay

1806 X 9/[?]

[Erschlossen aus 1806 X 25]

613.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 X 11/[Büjükdere]

[…] MAZAREVICH1439 est allé voir ses parents, Thomas est très serieux avec moi. […]
1439

Vgl. dazu die erste Anmerkung zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806. – HP bemerkt zu dieser Stelle
(am Rande des Manuskripts, offenbar später hinzugefügt): „Dies waren die beiden [Hausfreunde];
der Dalmate MAZAREVICH, Neffe des an der Internuntiatur angestellten Capo dei Schiavoni
MARINOVICH, ging, als Cattaro von französischen Truppen besetzt ward, in russische Dienste und
schwang sich in der Folge bis zum Posten eines russischen Geschäftsträgers zu Teheran auf, und der Ungar
THOMAS war der eigentliche Leibarzt STÜRMERs, ein guter Lateiner, aber durch die hohe Meinung, die er
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614.

91 Böttiger/HP

1806 X 13/Dresden

Endlich erfahr ich doch1440, mein inniggeliebter Freund, daß Sie in Jassy1441 sind1442. Denn
HÄRTEL1443 schreibt mir, daß Sie durch einen Kaufmann aus Jassy sich jetzt zur Messe
Sachen schicken lassen würden und fordert mich auf, Ihnen, was ich hätte, beizulegen.
Gebe der Himmel nur, daß dies nicht zu spät nach Leipzig kommt. Aus einer andern
Anfrage; ob ich kein Geld an Sie zu zahlen hätte? schließe ich, daß Ihnen mein Paket und
Brief durch unsern gemeinschaftlichen Freund Johannes V[ON] MÜLLER noch nicht
zukommen sein muß. Als MÜLLER zu Ende Juni d[ieses] J[ahres] auf 8 Tage zu Besuch
hier war, erbot er sich, von Berlin aus ein Päckchen an Sie sicher zu bestellen. Ich schickte
Ihnen einige Journale, die neue Ausgabe meiner Sabina1444 und ein Exemplar meiner
archäologischen Andeutungen1445 und schrieb Ihnen unter andern: daß ich wegen der
Gold‐ und Silbermünzen, die Sie mir für meinen modernen Münzsammler geschickt
haben, in einer Verlegenheit des Preises wegen mich befände. Wahrscheinlich ist es nun
eben der Betrag dieser Münzen, den Sie an HÄRTELn von mir gezahlt wünschten. Ich bitte
Sie, mir nun noch einmal dringend, mir so schnell als möglich den Betrag jener
türkischen Gold‐ und Silbermünzen nach Dukaten gerechnet zu melden, worauf ich
hoffe, sie doch noch an [den] Mann zu bringen und Ihnen entweder den Betrag, oder die
Münzen in natura zur Neujahrs‐Messe, wenn da Gelegenheit ist, übermachen zu können.
Von Jassy ist ja wohl schneller Gelegenheit als von Konstantinopel, und durch Baron
V[ON] BUOL1446 erhalte ich alles sicher und gewiß.
Ich schicke Ihnen hier die Fortsetzung der Journale, indem ich immer noch hoffe,
daß Ihnen mein Paket durch MÜLLER, das Sie nötigenfalls erinnern mögen, doch noch
zugekommen sein werde. Gern schicke ich Ihnen noch ein Exemplar meiner Sabina. Aber

1440
1441
1442
1443
1444

1445

1446

von sich selbst hatte, indem er sich für den eigentlichen Gesandtschaftsrat ansah, ganz unerträglich.“ Das
Wort „Hausfreunde“ wurde nachträglich in eine freigelassene Lücke im Typoskript eingefügt
und ist eindeutig unrichtig – wie das von HP dort gesetzte Wort zu lesen ist, muss allerdings
offen bleiben.
HP hatte unter dem 30.06.1806 an BÖTTIGER geschrieben: „Provincia mihi collata est“.
BÖTTIGER schreibt stets: Yassi.
HP war damals österreichischer Konsularagent in der Hauptstadt des Fürstentums Moldau.
Der Leipziger Verleger und Buchhändler.
Karl August Böttiger, Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Römerin, ein
Beitrag zur richtigen Beurtheilung des Privatlebens der Römer und zum besseren Verständnis
der römischen Schriftsteller. Mit 13 Kupfertafeln, verbesserte und vermehrte Auflage Leipzig
1806.
Karl August Böttiger, Andeutungen zu 24 Vorträgen über Archäologie. Abtheilung 1: Allgemeine
Übersichten und Geschichte der Plastik bei den Griechen, Dresden 1806.
Den österreichischen Gesandten in Dresden, BUOL‐SCHAUENSTEIN.
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ich habe keines weiter. Aber von meinen [archäologischen] Andeutungen folgt hier auf
jeden Fall die Dublette. Schreiben Sie mir doch, besonders was die asiatische und
ägyptische Archäologie anbetrifft, Ihre recht ausführlichen Berichtigungen und
Fingerzeige darüber. Wer ist in alter und neuer Kunde des Orients tiefer eingedrungen,
als Sie, mein edler Freund! Und Sie standen an den Pyramiden1447.
Könnte ich Ihnen nur von Ihrer Schirin1448 etwas Erfreuliches melden. Gewiß es ist
wahr: habent sua fata libelli. Nun ist der arme SANDER1449, als ein völlig Verrückter, zu
einem Geistlichen in Pflege gebracht worden. Ich bat seine Frau, die verständig die Sache
fortführt, dringend, mir doch nur das M[anu]sc[rip]t zurückzuschicken, habe aber keine
Antwort darauf. Vielleicht hat es MÜLLER an sich genommen, von dem ich leider, seit er
hier war, keine Silbe gesehen habe. Nicht einmal Mahomets Kriegs Posaune1450, die er
mir doch versprach, hat mir der böse Mann geschickt. Schon der Titel jenes Aufrufs
macht Aufsehen. Und er kommt wahrlich zur rechten Zeit. Denn wir stehen jetzt an der
furchtbarsten Krise, die entscheiden wird, ob Europa ein allgemeiner Raub der
Prätorianer eines korsischen Imperators werden und ob alles Licht auslöschen soll1451.
Viele nennen es einen heiligen Krieg. Wir Sachsen sind wohl das erste Opfer, wenn es
unglücklich geht. Gott mag wissen, was dann aus mir wird. Und wie bald kann es dahin
kommen, daß unser Kurfürst keine Pagen mehr hat und also der Studiendirektor
derselben1452 auch überflüssig ist. O hätte ich nur nicht zwei Söhne, eine alte Mutter, und
eine Gattin zu bedenken!

1447

1448

1449

1450

1451

1452

BÖTTIGER bezieht sich hier auf HPs Ägyptenaufenthalt im Jahre 1801, während dessen HP die
Cheopspyramide bestieg und auch Sakkara besuchte, wo er Ibismumien mitnahm, die sich heute
im Kunsthistorischen Museum in Wien befinden.
HPs „Schirin: Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen“, um dessen Drucklegung sich BÖTTIGER sehr bemühte – sie erfolgte 1809 in Leipzig.
Der Berliner Verleger Johann Daniel SANDER (1759–1825), dessen Frau einen bedeutenden
Berliner Salon führte; etliche der Werke BÖTTIGERs sind bei SANDER erschienen.
HP, Die Posaune des heiligen Krieges aus dem Munde Mohamed’s Sohn Abdallah’s des
Propheten. Mit einer Vorrede hg von Johannes von Müller, Leipzig 1806. Zu diesem Teil des
„Buches vom Dschihad“ s. die Einleitung.
Preußen hatte – zu ungünstiger Zeit und nur mit Sachsen und Weimar als Verbündeten – Anfang
Oktober NAPOLEON den Krieg erklärt, der daraufhin sofort nach Weimar und Sachsen‐Anhalt
vorrückte und in jenen Tagen, in denen der Brief verfasst wurde, die Vorbereitungen zu jener
Auseinandersetzung traf, die am 14.10.1806 als Doppelschlacht von Jena und Auerstädt zur
verheerenden Niederlage Preußens führte. Der Kurfürst von Sachsen schloss am 11.12.1806 zu
Posen mit NAPOLEON Frieden und trat als König von Sachsen in den Rheinbund ein.
BÖTTIGER spricht von sich selbst.
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Ich werde HÄRTELn sagen, daß er Ihnen den Mithridato1453 von ADELUNG schickt.
Dessen fertiger erster Teil enthält die Sprachen Asiens. Sie sollen eine Anzeige davon für
die Allg[emeine] Lit[eratur‐]Z[eitung] in Halle machen. Daß ADELUNG tot ist, werden Sie
vielleicht aus den Zeitungen wissen1454. Er beklagte nur, daß er die Vollendung seiner
allgemeinen Sprachkunde nicht erlebe. Doch ist wenigstens zu den europäischen
Sprachen so viel vorgearbeitet, daß der zweite Teil noch erscheinen kann1455.
Sollten wir nun einander nicht regelmäßiger und öfter schreiben können? Mich
verlangt unaussprechlich, etwas über Ihre neue Lage zu erfahren und wie Sie in Jassy
literarisch sich befinden. Ich will Ihnen gewiß gleich antworten. Ist denn noch der
franz[ösische] Resident REINHARD in Jassy? Der wäre wegen der trefflichen Frau
desselben, die ich einst in Hamburg bei ihrem Vater kennenlernte, gewiß auch für Sie
angenehm1456. Ich umarme Sie, mein edler Freund, und bin diesseits und jenseits Ihr
treuer1457
BÖTTIGER

615.

14 Amiel/HP

1806 X 17/[?]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

616.

198 Dombay/HP

1806 X 25/Wien

Bester Freund!
Ich bestätige nur in Eile den Empfang Ihrer angenehmen Zuschrift vom 9. dieses und
werde selbes nächstens umständlich beantworten; Ihre Kommissionen, die
Schutzscheine und Pässe betreffend werde ich richtig besorgen; die Gräfin KINSKY in
Ansehung der Shawles befragen, und der Lisette [Elise] THEIMER den Brief übergeben;
aus Ihrem Schreiben habe ich mit Vergnügen ersehen, daß Sie nun beruhigt sind; ich
1453
1454

1455

1456

1457

Von ADELUNGs „Mithridates“ war 1806 der erste Band erschienen.
ADELUNG war am 10.09.1806 gestorben; BÖTTIGER verfasste einen Nekrolog, der im Oktoberheft
des Neuen Teutschen Merkur erschien.
Es erschienen letztlich – von Johann Severin VATER unter der Mitarbeit von ADELUNGs Sohn
fortgesetzt und herausgegeben – sechs Bände.
REINHARD war seit 1796 mit der Arztenstochter Christine REIMARUS verheiratet, in deren Briefen
an ihre Mutter HP häufig und ausführlicher erwähnt wird – Lettres de Madame Reinhard à sa
mère 1798–1815, in: Socièté de l’histoire contemporaine XXVI, Paris 1901.
HPs Antwort dürfte sein Brief an BÖTTIGER unter dem 25.02.1807 gewesen sein, s. dort.
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wünsche herzlich, daß der zu Ihren Gunsten an seine Majestät erstattete Vortrag bald
herabgelangen und Sie dadurch vollkommen konsoliert [sic] werden mögen; – Da ich
nun ganz allein bei dem türkischen Fach arbeite, so können Sie sich leicht vorstellen, daß
ich die Hände voll Arbeit habe, dies wird mich aber doch nicht hindern, die
Kommissionen meiner Freunde, folglich auch die Ihrigen, zu besorgen; in der Anlage
haben Sie einen Beweis durch WOLTMANNs Zeitschrift1458, eine Kommission, auf die Sie
vielleicht werden vergessen haben. Im Anschluß folget ein Brief des Grafen
STARHEMBERG1459 aus London. Übrigens bester Freund seien Sie beruhigt, und vermeiden
Sie alles, was Unannehmlichkeiten nach sich ziehen kann; ich kann Ihnen nicht mehreres
sagen, Sie sind ohnehin so vernünftig, daß ich mich hierüber in keine näheren
Aufklärungen einlassen darf; Sie kennen mich, als Ihren gewiß aufrichtigen Freund, der
Ihnen alles Gute wünscht; wegen CANTEMIR können Sie auch noch in Geduld stehen,
denn seit einer Zeit her, wie Sie selbst wissen, hören Seine Majestät immer von den
zweien Konsular Agenzien, bald Ernennung neuer Agenten, bald Pensionierung des
MERKELIUS und der verschiedenen Agenzie Beamten, Pensionierung der Witwe des
MERKELIUS und Ihre Gehaltsvermehrung, SCHILLINGs Gesuch um Gnade und
Abfertigung1460, und noch mehr dergleichen; lassen wir daher nur eher Ihre
Gehaltsvermehrung kommen, das übrige wird sich schon geben.
Von unserem Freunde HASCHKA alles Erdenkliche an Sie; er speist morgen bei mir.
Leben Sie indessen wohl, schreiben Sie mir bald wiederum, und lieben Sie ferner Ihren
DOMBAY
N.S. Schicken Sie mir bald die Carta bianca zur Behebung Ihres Oktoberquartals, aber
machen Sie darin keine Erwähnung von der Personalzulage, denn diese ist laut unseres
Freundes WALLENBURG Vortrag eingegangen; indessen hoffen wir etwas Besseres statt
jener Zulage.

1458

1459

1460

Wohl die „Zeitschrift für Geschichte und Politik“, die Karl Ludwig WOLTMANN (1770–1817) ab
1800 herausgegeben hat.
DOMBAY schreibt „Starhenberg“, meint aber Ludwig Fürst STARHEMBERG, der damals Gesandter
in London war.
In den BE‐Erinnerungen HPs (159) heißt es: „Der alte SCHILLING, der Agentiekanzler, und Duldner,
ein geschäftskundiger Siebenbürger Sachse, hatten bisher das Nehmen [von Bestechungsgeldern]
vollkommen in der Ordnung befunden.“
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617.

715 Stadion/HP

1806 X 25/[Wien]

[STADION1461 teilt HP das von STÜRMER ihm gegenüber geäußerte Befremden über HPs
Sparsamkeit in der Berichtserstattung mit.]
An H[err]n V[ON] HAMMER in Jassy
Eurer ~ verschiedene Berichte von No 17 bis inklusive No 20 vom 5ten dieses sind mir der
Ordnung nach richtig zu Handen gekommen.
Was das besondere Betragen des dortigen russischen G[enera]l Konsuls gegen Eure
~ und die von selbem noch immer verweigerte Genugtuung anbelangt, wovon dero
Bericht vom 25ten September ausführlich handelt, so habe ich deshalben bereits das
Nötige an die k.k. Botschaft in Petersburg erlassen, wie Sie aus meiner Weisung vom 8ten
dieses werden ersehen haben; indessen kann ich nicht umhin zu bemerken, dass es weit
zweckmäßiger gewesen sein würde, den k.k. Internuntius sogleich hievon zu
verständigen, und hierüber entweder dessen weitere Anhandgebungen zu erwarten,
oder denselben die erforderlichen Einleitungen bei H[err]n V[ON] ITALINSKY
anheimzustellen, wodurch diese verdrießliche Angelegenheit ohne Aufsehen und viel
geschwinder hätte berichtiget werden können, zumalen denenselben nicht unbekannt
sein kann, in welcher Abhängigkeit die russischen Konsulen überhaupt, besonders aber
jene in der Levante von ihren respektiven Ministern stehen, wohingegen dermalen diese
Sache durch einen weit größeren Umtrieb doch endlich an H[err]n V[ON] ITALINSKY zur
Entscheidung gelangen wird. […]
Bei dieser Gelegenheit kann ich Eurer ~ auch nicht bergen, dass der k.k. Internuntius
letzthin sein Befremnden an mich geäußert habe, von denenselben binnen zwei Monaten
nur den einzigen Bericht von ihrer Antrittsaudienz bei dem vormaligen Fürsten erhalten
zu haben, da Sie doch mittelst meiner Instruktion angewiesen sind, sich mit selbem in
Sachen, wo Sie entweder dessen Mitwirkung bedürfen, oder worauf es notwendig sein
kann, ihn aufmerksam zu machen, in offizielle Korrespondenz zu setzen, wovon Sie nur
die Abschriften, wie es von dero Vorfahren immer genau befolget wurde, hieher
einzusenden haben.
Ich sehe mich demnach veranlasst, Eurer hiemit auf diese Vorschrift
zurückzuführen, mit der Bemerkung, dass sich ihre amtliche Korrespondenz mit mir
vorzüglich auf die schnelle Einsendung wesentlicher, und auf die gegenwärtigen
politischen Ereignisse Bezug habenden Nachrichten, dann auf die Erledigung der Ihnen

1461

Diese Depesche wird, mit diesem Inhalt aus dem Schreiben HPs an STÜRMER vom 12.11.1806
zitiert, in PvThs Notizen zur Korrespondenz zwischen STADION und STÜRMER erwähnt. Der
nachfolgende Text findet sich in PvTh D2 23.
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von hieraus gegebenen Aufträge zu beschränken habe, das übrige aber, wie gesagt,
jederzeit gerade an die Internuntiatur zu berichten seie.
In Ansehung Ihres weiteren Benehmens gegen den dortigen französischen
Residenten REINHARD, dem Sie nach Inhalt Ihres Berichtes vom 28ten September1462 durch
vertrauliche Mitteilungen zur mehreren Schwächung des dortigen Einflusses von
Russland in die Hände arbeiten, und zu einem Kundschafter um die Stärke der an jener
Grenze befindlichen russischen Armee auszuspähen verholfen haben, hätte ich wirklich
gewunschen, dass sie nicht so weit gegangen wären und sich nicht [zu] einem Schritt
herbeigelassen hätten, der wenn er zur Kenntnis der russischen Agenten kommt, nicht
nur Sie, sondern selbst den allerhöchsten Hof kompromittieren dürfte. Ich kann somit
nicht unterlassen, Sie dahin anzuweisen, dass Sie sich in Zukunft an die von S[eine]r
M[ajestä]t unter den gegenwärtigen Umständen angenommenen Grundsätze genau und
strenge zu halten und auf jede Art der Möglichkeit unangenehmer Verflechtungen
sorgfältig auszuweichen haben. […]

618.

2000 HP/Saurau

1806 X 28/Jassy

Hochgeborner Reichsgraf, Hochgebietender Herr Landes‐Gouverneur!
Diesmal1463 bedarf ich keiner Entschuldigung der schnellen Autwort auf das gnädige
Schreiben Euerer Excellenz vom 8. d. M. Die Bestättigung der darinn enthaltenen
politischen Vorhersagung von dem baldigen Zurückkehren der neuen Fürsten in ihren
alten Wohnort verdient eine schnelle Beförderung. Ich benütze daher die Gelegenheit
des von dem hiesigen französischen Herrn Residenten mit dieser Nachricht eigens nach
Wien abgesandten Curiers, um hievon sowohl S. E. den Minister auf das früheste zu
verständigen als auch Euere Excellenz, indem ich dieses Schreiben unter Umschlag der
Zeitungsexpedition beim Postamt in Wien einem meinigen dort angestellten Bekannten
zur Beförderung empfehle.
Die Beiden Fürsten SUZZO und KALLIMACHI sind wirklich abgesetzt und IPSILANTI
und MURUSI kehren in ihre Fürstenthümer zurück1464.
1462
1463

1464

A: 7ber
Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar) übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
„IPSILANTI nahm von seinem Throne aus Furcht vor den Türken nicht eher Besitz, als bis die Truppen
MICHELSONs in Bukarest standen; er führte dann vom 27. Dezember 1806 bis 31. Mai 1807 und 3 Wochen
im August 1807 eine Scheinherrschaft unter der Diktatur des russischen Armeekommandos (Zinkeisen,
VII, 407ff; Jorga, II, 533, 538); MORUZI, der, wie HAMMER in seinem nächsten Briefe erzählt, am 28.
November aus Konstantinopel in Jassy erwartet wurde, kam überhaupt nicht mehr zum Worte; seine etwas
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Der russische Minister1465 hatte nämlich von seinem Hofe Befehl erhalten alsogleich
abzureisen, wenn die Pforte nicht diese verlangte Genugtuung leistete. Aber auf diese
Abreise beschränkten sich seine Weisungen. Ich kann Euere Excellenz mit Gewissheit
versichern, dass weder er noch der englische Bothschafter1466 den Krieg erklären durften,
mit dessen Drohung sie der Pforte so heiss machten und dieselbe aus ihrem Gleichmuthe
herausschreckten. Hätte das Ministerium mehr Kaltblütigkeit bewiesen, so wären wohl
die beiden allirten Minister abgereiset, aber Krieg wäre desshalb indem itzigen
Augenblicke gewiss nicht erfolgt; die russischen Truppen wären desshalb nicht
einmarschirt1467 und die türkische Flotte wäre desshalb von der englischen nicht
weggenommen worden. – Dies liefert ein neues Belege zur praktischen Wahrheit, dass
man die Türken nur durch Furcht und Schrecken zur Folgsamkeit zu bringen im Stande
ist. Auch mussten die Drohungen – so wie sie es waren – von Seite der russischen
Gränzkommandanten und der englischen Flottenbefehlshaber wohl unterstützet seyn,
um die Wirkung des Ernstes hervorzubringen, so dieselben hervorbrachten.

1465

1466

1467

dubiose Haltung bei der im vergangenen Frühjahre durch die türkische Regierung inszenierten Verfolgung
der russischen Schutzbefohlenen dürfte ihn bei seinen Petersburger Freunden um den Kredit in politicis
gebracht haben. (Zinkeisen, a. a. O., S. 398 f.)“; (Hafner).
„Gemeint ist der Botschafter in Konstantinopel, Andrei Jakowlewitsch ITALINSKI, dessen hier schon
mehrfach Erwähnung geschah. Einer Saporj‐Kosakenfamilie entstammend, zu Kiew am 15. Mai 1743
geboren, widmete sich ITALINSKI anfänglich dem Studium der Medizin, bis die welthistorischen
Begebenheiten, die den Regierungsantritt KATHARINA’s der Zweiten einleiteten, ihn zur Beschäftigung
mit den Staatswissenschaften anregten. In London, Edinburgh, Leyden und Paris herangebildet, kam er
durch Vermittlung des Grossfürsten (späteren Kaisers) PAUL in den russischen Staatsdienst. Zuerst
Legationssekretär in Neapel, ward er im Januar 1801 nach der Sultansstadt am goldenen Horn gesendet,
wo seine Macht und sein Einfluss erst in Horace SEBASTIANI einen ebenbürtigen Gegner fanden. Mit Graf
KUTUSOW wurde er 1812 als Unterhändler bei den Bukarester Friedensverhandlungen bestimmt, die er
zur vollen Zufriedenheit des Zaren zum Abschluss brachte. Darauf abermals bei der Pforte beglaubigt, trat
er mit seiner Ernennung zum Gesandten in Rom (1817) gleichsam in den Ruhestand. Er starb am 27. Juni
1827 und wurde auf dem griechischen Friedhof zu Livorno bestattet. –∙Gleich unserem HAMMER war er
ein eifriger Freund der orientalischen Studien. Besonders die Musse, welche ihm sein römischer Aufenthalt
bot, nützte er in diesem Belange mit grossem Erfolge. Anno 1825 besuchte ihn Joseph V. HAMMER, dem er
schon in Konstantinopel befreundet gewesen, in Rom und konnte bei dieser Gelegenheit die reiche
Sammlung orientalischer Handschriften ITALINSKI’s uneingeschränkt für seine bibliographischen
Arbeiten benützten. (Vgl. Wurzbach, a. a. O., S. 271. – Ersch‐Gruber, II Sektion, 26. Bd. 233 f.).“;
(Hafner).
„Sir ARBUTHNOT, im November 1801 zum Vertreter Englands bei der Pforte ernannt, kam erst Ende Juni
1805 nach Konstantinopel. (Zinkeisen, VII., 386)“; (Hafner).
„Aus dieser Bemerkung, die ITALINSKI’s selbständiges, auf eigene Verantwortung unternommenes
Vorgehen betont, ist zu ersehen, dass HAMMER über die Vorgänge in Konstantinopel gut unterrichtet
war.“; (Hafner).
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Nun steht zu erwarten, ob hiemit das Schauspiel und, wie ich von Herzen
wünschte, mein hiesiger Aufenthalt geendiget seyn wird. Ich glaube aber weder das Eine
noch das Andere. Denn wenn Russland die Verletzung des Hatscherif nicht gleichgültig
ansehen konnte, so ist es noch weniger glaublich, dass Frankreich diese beiden Fürsten,
welche das Werk seiner Hände waren, ungeahndet werde fallen lassen. Doch Alles dies
wird erst durch die grossen Begebenheiten, die sich im Norden vorbereiten64,
entschieden werden.
Ich beneide Eure Excellenz um den Genuss der Naturschönheiten unsres
Vaterlandes und unser Vaterland um das Glück, Ihrer Leitung und Gegenwart zu
geniessen. O Graz, quando ego te adspiciam! – Me sors tulit in geticos sarmaticosque
sinus. – Und ohne noch lange mit den Alterthumsforschern über die wahre Stelle von
Tomi zanken zu wollen, nehme ich an, dass es Jassy gewesen sei, denn es sieht noch
gerade hier so aus wie zu OVIDs Zeiten: „Vulgus adest scythicum, turbaque braccata
Getarum.“
In der Erwartung des Tags der Erlösung wie die Väter in der Vorhölle, verharre ich
mit den Gefühlen der wahrsten Ehrfurcht und Anhänglichkeit Eurer Excellenz
unterthänigster
J. HAMMER

619.

1214 Mittrowsky/HP

1806 X 29/Hermannstadt

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

620.

758 Theimer Elise/HP

1806 XI 3/Wien

Durch H[errn] V[VON] STÜRMER1468 erhalten Sie ein Paket und diesen Brief. Es sind 6
Hemden, 6 paar Unterstrümpfe und die 12 Tücher mit den 2 Mustern. Er hat sich selbst
zum Mitnehmen angetragen und ich bin sehr froh, daß Sie nun einmal etwas bekommen.
Alles übrige bis auf das Porzellan ist fertig, und wenn Sie eine andere Gelegenheit als
1468

Das Paket lief demnach über die Internuntiatur in Konstantinopel. Vermutlich handelt es sich
hier um Bartholomäus VON STÜRMER, der damals als Sprachknabe in Konstantinopel diente, wo
sein Vater Ignaz VON STÜRMER Internuntius war, der HP nach dessen Ernennung nach Jassy das
Zimmer sperren und das Gepäck vor die Türe stellen hatte lassen (s. Erinnerungen), wovon Elise
offenbar keine Kenntnis hatte. – Die Adresse dieses, das Paket begleitenden Briefes, stammt nicht
von Elisens Hand – Monsieur Monsieur DE HAMMER Agent Consulaire de sa Maj. Imp. Roy. Ap.
En Moldavie Jassy.
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auf ein Schiff hätten, so könnten Sie Ihre Sachen schon jetzt beziehen. Meine Mutter
dankt Ihnen für Ihr Andenken zum Namenstag, sie ist recht sehr wohl und es macht ihr
viel Vergnügen, daß Sie sich ihres Gesichtes noch so wohl erinnern können, um
Vergleiche anstellen zu können. Sonderbar war, daß wir Ihre Briefe gerade nach einer
Fußreise nach Hainbuch erhielten. Wir hatten einen sehr lieblichen Weg von 8 Stunden
in einem Tag hin und zurück gemacht. Den Steinriegl, Selblingstein1469 und die Gsenger
Hütte besucht1470, in Hainbuch selbst aber nur den guten Alten allein zu Hause gefunden.
So oft er uns sieht, fragt er immer nach Ihnen und [„]wans nit zu grob ausser kommen
tat, tat er wohl no anmahl an Gruß an ehm schicka[“]1471. Ich versicherte ihn, daß Sie das
vielmehr freuen würde, und bekam also den Auftrag, einen [Gruß] zu schreiben. Sein
Weib starb voriges Jahr, die 2 älteren Töchter sind verheiratet und nur die jüngste, ein
sehr schönes feines Mädchen ist noch im Hause. Bis letzten Oktober waren wir in
Weidling und genos[s]en während dem schönen Sommer und noch viel schöneren
Herbst viel Vergnügen. Es wurden viele neue Spaziergänge mit dem Vergnügen eines
Seefahrers, der neues Land entdeckt, gefunden, überall fanden wir glücklich hinaus und
nur ein einziges [Mal] auf dem Rückweg vom Kobl1472 verführte uns die Hexe auf die
Peter und Pauls Wiese und von da gegen eine Stunde in die Irre, weil wir durch sie
geblendet durchaus den gewöhnlichen Weg nicht zurück wollten1473. Nun hat sie auch
einen eigenen Namen „Stachlaramunynka“[?] bekommen, auch einen eigenen
Dolmetsch aus der Akademie, den H[errn] V[ON] HUSARD1474, der sich ganz auf ihre
Sprache versteht. So gut wir in Weidling lebten, so war mir’s doch herzlich leid, daß wir
gerade um diese Zeit da waren, denn mein unbekannter Bruder1475, dessen Bekanntschaft
ich so sehr gewünscht, konnte[?] nicht nach Weidling, und wie ich wieder kam, war er
schon weg. Leben Sie wohl, lieber Bruder
Elise THEYMER
1469
1470

1471

1472

1473

1474
1475

Wohl der Seiblingstein bei Hainbuch.
Eine Wanderung von Weidling aus in den höhere gelegenen nordöstlichsten Teil des
Wienerwaldes.
In etwa: wenn es seinerseits nicht zu ungehobelt geschähe, würde er wohl einmal einen Gruß an
ihn [HP] senden.
Damit ist, wie in Elises Briefen oft noch, der Hermannskogel, eben auch Kobl genannt, gemeint,
mit 542 m der höchste Punkt des Kahlengebirges, auf dessen Gipfel später die 1888 errichtete
Habsburgwarte bis 1918 der Fundamentalpunkt des österreichisch‐ungarischen
Triangulierungsnetzes darstellte.
Diese Darstellung hat ihren Hintergrund in den zahlreichen Sagen und Legenden, die sich um
diese Gegend, insbesondere um das Jungfernbründl rankten, von dem in Elises Briefen und in
HPs Erinnerungen ebenfalls die Rede ist.
Vermutlich Valentin VON HUSSAR, der spätere Schwiegersohn STÜRMERs.
HPs um zehn Jahre jüngerer Bruder Wilhelm.
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621.

719 Starhemberg/HP

1806 XI 4/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

622.

2000 HP/Stadion

[1806] [vor XI] [9]/[Jassy]

Nro 27
Monseigneur
J’ai1476 l’honneur de trasmettre à Votre Excellence ci‐joint la copie d’un r`s humble rapport
expediée avanthier pa un courier, que Mr. REINHARD a depeché à Mr.
DE ROCHEFAUCAULD avec la nouvelle du changement des Princes, et avec une demande
renouvellée de son propre rappel. J‘ai cru devoir profiter de cette occasion pour appeler
l’attention de Votre Excellence un moment plustôt sur la necessité indispensable
d’obtenir un Ferman à la Porte pour l’affaire des Emigrès.
b) Aujourdhui j’ai l’honneur de Lui soumettre quelques renseignemens assez
importaintes sur le premier et sur le second changement des Princes et quelques
reflexions sur les suites qui en pourront encore resulter.
Le premier changement s’est fait en vertu d’une lettre autographe de l’Empereur
NAPOLEON, dont le General SEBASTIANI etoit porteur, et par laquelle la déposition
D’IPSILANDI et de MOUROUSI etoit demandée comme une preuve que la Porte donnerait
de son affranchissement de l’influence russe.
Ce fait qui devoit rester un secret même pour Mr. REINHARD m’a été conié par lui
dans la plus grande intimité. Il le tient des Princes, et il doute même si Mr.
DE TALLEYRAND avoit connoissance de cette lettre. Ce qui le confirme dans cette
supposition, c’est que d’après les instructions par écrit et verbales du Prince de
Beneventera mission s’adressoit personellement au Prince MOUROUSI comme attaché au
parti francois. Il est donc possible, que NAPOLEON outre la vue de donner au monde un
temoignage éclatant de son Ascendant à Constantinople ait eu encore celle de faire une
dot au General SEBASTIANI, qui doit avoir retirer cinquecent mille piastres des nouveaux
Princes, outre les présens très considerables, que lui ont fait les anciens à son passage
dans l’intention de se le menager; Il est possible, que Mr. DE TALLEYRAND ait reellement
ignoré ce changement demandé, qu’il auroit du desapprouver dumoins quant à la
personne de Mourousi qu’il avoit de l’interêt à soutenir, et au quel Mr. REINHARD avoit

1476

Die Datierung dieses unvollständigen Stückes ergibt sich aus der Nummerierung mit „27“ als
zeitlich relativ knapp vor Nr 28 vom 09.11.1806 und jedenfalls nach Nr 20 vom 05.10.1806
(erwähnt in STADIONs Schreiben an HP vom 25.10.1806) liegend.
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été envoyé par distinction. Aussi puis je assurer à cette occasion Votre Excellence, que ce
n’est pas de la plume de ce Resident, que sont sorties les accusations du Moniteur plucées
sous l’article de Yassy. D’après ces donnés il est inutile d’ajouter des reflexions sur la
manière dont l’Empereur des Francois regardera cette nouvelle mesure de la Porte, qui
en même tems, qu’elle est le triomphe le plus complet de la Russie est aussi une offense
personnelle pour BONAPARTE.
Il est probable que le Senateur DOCELET DE POUTICOULANT1477, qui vient de passer par
Boucareste soit le porteur de l’expression de la reconnoissance de NAPEOLEON pour la
premiere condescendance du ministere ottoman à ses volontés. Comme je le sais muni
de Cadeaux il est fort possible, qu’il soit aussi porteur d’une lettre de remerciment pour
le Sultan, et alors la situation n’en seroit que plus piquante.
Rien ne doit égaler l’embarras de la Porte, qui n’a cedé qu’à la frayeur des menaces
des ministres de Russie et d’Angleterre, qui ont su soutenir assez vigoureusement leurs
demarches pour faire croire au ministre turc que la guerre estort inevitable en cas qu’on
balancat encore sur le changement des Princes. Cependant si on eut laissé partir Mr.
D’ITALINSKY ni Constantinople n’eut été bombardée par les Anglois, ni les troupes russes
seroient entrées en Moldavie, et la guerre n’eut été point de clarée pour le moment.
J’ose persister dans cette opinion, que j’ai enouée depuis le commencement,
parceque j y ai été confirmé encore dernierment mon pas par la lettre, que Mr.
DE RODOFINIKIN1478 m’a laissé en partant, mais par quelques propositions, qui lui sont
echappées dans la conversation, et qui montroient bien clairement, que ni la Russie, ni
l’Angleterre etoient disposées à declarer la guerre à la Porte, et que leurs Ministres n’en
avoient aucun pouvoir.
Quoiqu’il en soit, cette affaire n’est pas encore finie, et elle pourra amener encore des
suites funestes à l’Empire ottoman, mais peut‐être avantageuses pour noces.
Si BONAPARTE ressentant hautement les procedés de la Porte se croyoit quitte par là
des engagemens, qu’il a solennellement contracté en faveur de l’Empire ottoman, ou si
par le sort de la guerre la Pologne alloit être retablie il paroit qu’un des dé dommage
mens les plus raisonables, qui nous pourvient être offerts, consisteroit dans ces deux
principautés, que nous avons tant d’interêt à ne pas voir passer sous la domination de la

1477
1478

De Pontécoulant ? – Diese Person konnte nicht eruiert werden.
Wohl Konstantin RODOFINIKIN (1760–1838), ein Grieche in russischen militärischen und dann
diplomatischen Diensten, er war ab 1807 russischer Gesandter in Serbien, und bestimmte auch
„für lange Jahre als Leiter des Asiatischen Departements des Russischen Außenministeriums die
Ostpolitik“; (Wikipedia 20170511, Friedrich Heyer, Die orientalische Frage im kirchlichen
Lebenskreis. Das Einwirken der Kirchen des Auslands auf die Emanzipation der orthodoxen
Nationen Südosteuropas 1804–1912), Wiesbaden 1991, 198 (Google books)).
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Russi, qui y va prendre un nouvel Ascendant, et qui par ces organes officiels d’ici s’en
est déjà declarée puissance Cogovernante.
Peutêtre l’Empereur NAPOLEON, ayant des torts personnels à ressentir consentiroit il
plus aisément à voir passer sous la domination de Cour Imperiale et Royale deux
provinces de la Porte qui avoit rejetté les Princes de sa nomination.
Le Prince MOUROUSI, qui est sans contredit le plus politique de tous les Grecs

623.

2000 HP/Stadion

1806 XI 9/Jassy

Nro 28
Monseigneur
Depuis1479 mon très humble rapport sont arrivés et partis plusieurs Couriers et personnes
de marque, dont je dois donner connaissance à Votre Excellence.
Le premier de ce mois est retourné Mr. le Conseiller d’état DE RODOFINIKIN de son
excursion aux frontieres. Il continue d’attendre ici, à ce qu’il est dit, le retour de la
reponse de Petersbourg à la satisfaction donnée par la Porte, mais il se pourroit aussi
qu’il ne prolongeât son sejour que pour surseoir ensuite dumoins pour pour quelque
tems Mr. BOLCONNOF, qui d’après un bruit accredité par Mr. D’ITALINSKY doit être
rappellé d’ici.
Presqu’au meme moment du retour de Mr. DE RODOFINIKIN est arrivé le Caimacam
du Prince MOUROUSE avec le Ferman d’installation lu à la Metropolie avec une lettre du
Prince aux Bojares et avec une autre au Consul de Russie, qu’il s’est empressé de lui
remettre le lendemain.
Le deux est arrivé de Boucareste le Bojare PHILIPESCUL accompagné de son fils, et de
son instituteur le comte Le Noir, qui des sa premiere arrivée dans ce pays avoit exité
l’attention de Mr. DE RASOUMOVSKY et de la Chancellerie Intime de Cour et d’état, et qui
depuis a toujours joui me rôle fort ambigu passant tantôt pour espion russe, et tantôt pau
espeion francais.
Ils devoient aller à la remontre du Prince IPSILANDI, mais comme celuici s’est rendu
à Petersburg aussitôt qu’il a eu la nouvelle de sa reinstallation ils ont suspendu leur
voyage.
Le trois Le Prince CALLIMACHI a passé chez le Bojare SANDOUAKI STOURZA beau‐frère
et confident du Prince MOUROUSI, et un moment après y sont arrivés (comme cela etoit
convenu d’avance) Mess. DE RODOFINIKIN et BOLKONNOF. Ces quatre Messieurs se sont

1479

Nach PvTh D2 1/23.
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enfermés pendant quatre heures, et à la suite de cette conference Mr. DE RODOFINKIN a
expedié un Courier pour Petersbourg.
Le quatre de grand matin est parti le Prince CALLIMACHI et une demie heure après
est arrivée une estaffette expedié à lui par Mr. MAVROJENY de Vienne avec les détails de
la bataille du 14. Octobre.
Le cinque Mr. REINHARD a recue de Constantinople des depêches du G. SEBASTIANI,
qui lui annonce le changement des Princes, et lui dit que la Porte et la France continuent
d’etre dans la meilleure harmonie.
Le six Un Courier du Prince MOUROUSI a porté la nouvelle, que son depart de
Constantinople devoit avoir lieu le trois Novembre.
Le sept. Un Courier a apporté à Mr. REINHARD des depêches du Prince de Benevent
datées de Mayence le 14 le 15 le 17 toutes chiffrées renfermant les nouvelles de l’armée
jusqu’au 14, et des instructions pour la conduite du Resident envers le Prince
CALLIMACHI. Mr. REINHARD s’est empressé de faire aussitôt au Divan communication
officielle des details de la victoire du 14.
Hier enfin est arrivé l’Ambassadeur turc HALED Efendi de retour de Paris pour
continuer son voyage à Constantinople. Sont partis aussi pour Boucareste le Bojard
PHILIPESCUL avec son compagnon Le Noir, de même qu’un voyageur prussien nommé
COSMELI venant du Coucase, allant en Grece.
b) La combinaison de ces notices, ent tant qu’elles regardent les Princes CALLIMACHI et
MOUROUSI la conference du premier avec RODOFINIKIN, le depart retardé du second, le
depart enfin D’YPSILANDI pour Petersbourg semblent confirmer les conjectures, que j’ai
eu l’honneur de soumettre à Votre Excellence sur la prolilité que le rétablissement des
anciens Princes n’est encore rien moins que stable.
MOUROUSI tres riche et tres prudent se soucie fort peu de l’honneur de regner dans
les présentes circonstances en Moldavie, et il y a tout lieu a croire, que la conference du
Prince CALLIMACHI avec STOURZA1480, RODOFINIKIN et BOLCONNOF n’a eu d’autre objet que
la demande renouvellée de MOUROUSI d’être dispensé par la Russie de son retour a
Yassy; demande que le Prince CALLIMACHI aura appuyé par de fortes protestations de
son devouement pour la Russie, et qui aura été a cheminér aussitôt par le Courier de Mr.
DE RODOFINIKIN à Petersbourg. Le resultat de cette entrevue peut avoir donné au Prince
CALLIMACHI la bonne humeur avec la quelle il est parti; gaité qu’il seroit difficile
d’expliquer, s’il ne lu restoit pas quelque perspective de se relever de la ruine complete
caussée par sa chute. Le Prince IPSILANDI de son Coté ne se fiant pas à ce qui paroit à la
parole de la Porte, et n’osant pas retourner à Boucareste à moins d’être escorté de troupes

1480

Wohl: Stourzda
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russes, il est très probable que la Russie satisfaite de la condescendance de la Porte se
reachera sur la personne des Princes, et qu’elle consentira à ce que CALLIMACHI dumoins
continue de regner soit en Moldavie soit en Valachie. Elle fera d’autant mieux de
consentir à une pareille modification de sesprimieres demandes, qu’elle court grand
risque d’essuyer de nouvelles humiliations à Constantinople en cas que comme il y a
toute probabilité, le succès de NAPOLEON fassent trembler les Turcs devant les Francois,
comme ils ont tremblé tantôt devant les Russes et Anglois.
c) Il y a quelques jours, que le bruit s’est repandu ici, que le Courier francois FALCOFSKY
qui a fait le tour des frontieres turques avoit été intercepte par les Russes. Votre
Excellence sait par mes rapports précedens, que j’ai appellé sur cet officier l’attention de
S.A. Mr. le Prince DE LORRAINE1481 et qu’il est passé de Hotyn1482 en Gallicie. Comme
Mr. REINHARD avoit été informé par le retour de son Dragoman, que l’officier etoit arrivé
en toute sureté jusqu’à Ocop sur notre frontiere, il s’est adressé à moi avec beaucoup de
chaleur pour me demander des ´claircissemens, soutenant que s’il avoit été intercepté, le
coup ne pouvoit avoir été fait que sur notre territoire.
Convaincu de la fausseté de ce bruit je l’ai rassuré en lui promettant d’en demander
des nouvelles à Mr. le Prince de Lorraine ce que je fais aujourdhui par la lettre cijointe en
copie. Mais l’interêt personnel, que je demêlois au milieu des in qui etudes politiques de
Mr. REINHARD m’ayant frappé je lui fis quelques questions et les reponses données dans
la plus grande confiance m’expliquerent pourquoi il avoit été personnellement allarmé
m’ont instruit du fait suivant, qui est assez vurieux en soimême pour meriter d’etre porté
à la connoissance de votre Excellence.
d) Cet officier polonois, dont j’ai eu l’honneur d’annoncer à Votre Excellence la premiere,
la seconde, et la troisieme apparition à Yassy arriva la premiere foit tout au
commencement de mon sejour, dans un tems ou Mr. REINHARD et le Prince MOUROUSI
etoient fort eloignés de se douter de la lettre autographe de NAPOLEON, demandant le
changement des Princes. Mr. REINHARD offrit au Prince MOUROUSI la passage du Courier
comme une occasion d’ecrire à C[onstantino]ple, et celuici en profita en lui donnant un
paquet. L’officier (de la bouche duquel REINHARD tient ces details) arriva à
C[onstantino]ple à l’epoque ou le general SEBASTIANI travailloit le plus ardemment au
changement des Princes. C’est un traite s’ecria‐t‐il à la vue du paquet de MOUROUSI. C’est
un traitre, allons, decachetons!

1481
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Wohl Karl Eugen VON LORRAINE‐LAMBESC (1751–1825), der 1791 als Generalmajor in
österreichische Dienste getreten und ab 1799 Kommandierender General in Ostgalizien war;
(Wikipedia).
Chotyn am Dnister.
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Le paquet fut decacheté sans autre forme de procès, et il s’y trouva deux lettres, dont
l’une pour le Prince Demetrius MOUROUSI en chiffres, et l’autre en turc pour le Grand
Vezir, dans laquelle le Prince de Moldavie l’informa du passage de cet officier chargé
disoit il d’une commission d’espionage militaire des frontieres de l’Empire ottoman.
Cette commission (comme est connu à Votre Excellence) ayant été vraie, il faut que
dès lors le Prince MOUROUSI en ait été instruit par ses Correspondens de Paris, ou bien
qu’il l’avoit tiré par la combinaison de quelques propos inconsiderés du jeune officier.
Ce qui est sur, c’est que cette denomination d’un officier francois doit
souverainement d´plaire à BONAPARTE, et ne peut que lui donner de l’eloignement contre
la Personne de ce Prince qui comme j’ai eu l’honneur de le dire autrefois n’est ni russe ni
francois mais fidele Serviteur de son pays.
Mr. REINHARD etant dans l’extrême disgrace de l’Empereur, et ayant de plus à
redouter l’inimitié personnelle de Mr. DE TALLEYRAND son successeur au ministere se
croit perdu, si le Courier est intercepté, parce qu’on diroit, que MOUROUSI informé dès
lors de la commission de l’officier ne pouvoit en avoir connaissance que par mr.
REINHARD luimême.
Voilà le motif de ses justes allarmes à ce sujet. Peut‐être est il parlé dans sa depêche
cijointe d’aujourdhui du bruit de l’interception. Dans ce cas, ne pouvant qu’articulei des
soupçons conte la Cour Imp. ce passage, aussi bien que celui de la reponse aux
instructions du Prince CALLIMACHI seroient chiffrés, et cette notice pourroit faciliter la
peine de trouver la clef du chiffre.
En parlant de chiffre j’ai l’honneur d’observer, que je n’eu ai point et que ne n’en vois
pas non plus la necessité dans la situation actuelle des choses mais que j’en aurois
reellement besoin, en cas que le theatre de la guerre dut se rapprocher de la Pologne et
de la Moldavie, ou en cas que les voleurs dont on entend parler sur le chemin de la poste
en Moldavie s’avisassent de la dépouiller et de rendre sa marche peu sure, ou bien en cas
que le Gouvernement dût passer entre les mains du Prince IPSILANDI fameux pour sa
curiosité, et pour ses loges à manipuler les lettres.
A cette occasion je joins ici la copie d’une lettre que j’ai ecrit à l’inspecteur des
douanes de la froniere pour empêcher une autre manigance de quelques Bojards d’ici,
qui ont trouvé le moyen de defrauder la poste par des correspondences particulieres, et
je ne puis que revenir aux observations du P.S. de mon dernier très humble rapport sur
l’expedition des estaffettes de Vienne pour ici, et d’ici pour Vienne.
Si Votre Excellence est averti de l’expedition de chaque estaffette, qui s’expedie pour
Yassy comme Elle l’est de celles qui s’expedient pour Constantinople Elle sera à même
si Sa sagesse le juge à propos, de m’instruiere toujours par la même voie, de tout ce qui
peut servir à modifier ou rectifier les nouvelles transmises par ces estaffettes, pour
pouvoir conformer mon langage à la verité des faits.
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Je prends la treshumble liberté d’observer ici qu’en general il est de quelque
importance au service, que je ne sois pas tout à fait denué de nouvelles officielles.
Vous savez Monseigneur, que c’est d’ici, que se transmettent à la Porte les premieres
nouvelles politiques, et que ce sont les rapports des Princes, qui donnent à
Constantinople le premier pont de vue sous le quel le ministere envisage les evenemens
politiques de l’Europe. C’est un avantposte, qui transmet les premiers avis au Camp. La
France et la Russie ont toujours regardé comme tel le poste de Yassy, et leurs Consuls
Generaux residans ici n’ont jamais manqué d’être tenus au cours des evencmens soit par
des Couriers exprès soit par des bulletins ordinaires. Ces Agens en ont toujours conferé
avec les Princes qui modifiant d’après les nouvelles souvent contradictoires des Consuls
celles de leurs Correspondens ordinaires (PIEOT à Vienne, LOMBARD à Berlin, deux autres
Prussiens à Hambourg et Paris) en composent lees relations, qu’ils expedient par des
callaraches1483 à Constantinople et qui y donnent le ton de la musique à la Porte.
Le Prince MOUROUSI ne manquoit pas de me demander des nouvellen toutes les fois
qu’il expedioit un callarche; je lui repondis naturellement, que je n’en avois point surquoi
il ne laissa pas de me temoigner sa surprise en me citant les Consuls de France et de
Russie.
C’est pourquoi j’ose supplier Votre Excellence de me faire la grace de me
communiquer dorenavant la bulletin ordinaire de nouvelles qui s’expedie du bureau aux
missions dans l’etranger, pour que je sois en etat de présenter ces nouvelles comme il
faut aux Princes, qui les présentent ensuite à la Porte. Les soins, que les Cours de Russie
et de France ont donné de tous les tems à cet objet sont connus. C’est surtout la derniere
qui depuis bien longtems y a attaché beaucoup d’interêt.
Lorsque la Crimée etoit encore en pouvoir des Turcs c’etoit le Khan des Tartares, qui
etoit chargé de la correspondence politique de la Porte dans l’etranger. Alors le Cabinet
de Versailles envoya Mr. RUFFIN comme Consul General au Crimée ayant pour but
principal d’influer par son organe, et par la communication des nouvelles sur la
correspondence du Khan. C’est un fait, que je tiens de la bouche de Mr. RUFFIN luimême.
Depuis les Princes Grecs, et surtout celui de Moldavie ont été chargés de cette
correspondence, que la Prusse; la Russie et la France ont influence par leurs
Correspondans et Agens, tandisque la Cour Imp. n’a pas daigné mettre en œuvre les
mêmes moyens, quoique l’avantage qui en resulteroit pour nos interêts à Constantinople
saute aux yeux.
Votre Excellence ayant daigné par Ses gracieuses depêches et par ses instrucktions
fixer mon attention sur l’importance politique du poste de Yassy, il est de mon devoir de
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Nach der Postlinie nach Kalarasch benannte Gefährte.
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Lui en presenter le Coté le plus interessant, et de Lui demander les moyens necessaires
pour en tirer parti à l’avantage du service Imperial et Royal.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
Jos[eph] DE HAMMER
A Son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres.

624.

758 Theimer Elise/HP

1806 XI 10/Wien

Lieber Bruder!
Ich habe Ihnen durch STÜRMER geschrieben1484 und ein Paket mit 6 Hemden, 12 Tüchern
nach Mustern, und 6 paar Unterstrümpfe geschickt. Der Brief war ein sehr gewöhnlicher
Brief, wie Sie selbst finden werden, aber durch diese Gelegenheit wollte ich Ihnen auch
keinen anderen schreiben. Sie fragen mich sehr viel, lieber Bruder, und mit meinem
besten Willen kann ich Ihnen nicht alles beantworten. Was ich aber weiß, sollen Sie offen
und ganz hören, weil Sie ein guter Bruder sind. – W[WALLENBURG] war Ihr öffentlicher
Feind, bei jeder Gelegenheit, daß ist gewisser als, was ich Ihnen von H[errn]
Je[JENISCH?1485] sagen kann. Ersterer ist tot und auch der1486 letzte für jetzt, denke ich, ohne
Wirkung für Sie. St[STÜRMER]1487, höre ich, würde sich gefreut haben, wenn Sie Ihren
jetzigen Posten so recht auf eine laute, auffallende Art ausgeschlagen hätten, weil es ihm
als Belege zu der Beurteilung Ihres Charakters, die er hieher gab, gedient hätte. Er läßt
Ihren Talenten Gerechtigkeit wiederfahren[sic], aber er soll so manches hitzige in Ihrem
Betragen sehr sehr[sic] bei vielen Gelegenheiten herausgehoben haben. Noch sollen
einige in der Staatskanzlei hier sein, die Ihnen nicht gut sind. Ihre Namen konnte ich
nicht erfahren, vielleicht werden Sie Ihnen bei einiger Aufmerksamkeit kenntlich, doch
soll Hut.1488nicht unter ihnen sein. Von DOMBAY glaube ich, daß er ein sehr guter Mensch
und Ihr Freund sei. Er war in We[idling], sprach von Ihnen und sagte unter anderem bei

1484
1485
1486
1487
1488

S. den Brief vom 03.11.1806.
Jenisch ist am 22.02.1807 verstorben.
Davor durchgestrichen: letzterer.
Hier muss es sich wohl um den Internuntius STÜRMER handeln.
Hier kann es sich nur um HUDELIST und damit um ein Fehlurteil handeln.
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Gelegenheit Ihrer Sekretär‐Abschaffung1489 ganz traurig ‚aber mein Gott, wenn er nur
nicht immer so wider1490 alle Formen und Ordnung handelte, nun muss ich ihn wider
meinen Willen wieder einen Wisch1491 zuschicken, so weh es mir tut, und das könnte ihm
den[n] auch einmal schaden‘. Bei Taf[e]l sagte er laut, er hoffe Sie in 2 Jahren gewiss hier
zu haben. – FLEISCHHACKL1492 soll hier Dolmetsch werden, weil, wie ich glaube, die
Ordnung1493 an ihm ist. Alles, was ich im allgemeinen über Sie höre, ist zum Lob Ihres
Kopfes und Patriotismus, nur über etwas zuviel Hitze, über Fehler wider1494 Sitte und
Herkommen höre ich manchmal etwas. Möchte mein lieber Bruder nicht ein bisschen
über diese Dinge nachdenken und, weil bei seinem Amt so viel auf Phlegma und
ordentlichen gewöhlichen Gang ankommt, das einmal versuchen? Sie sehen, ich bin nun
ganz Schwester, nehmen Sie alles, was da steht, als schwesterliche Sorge für Ihr ferneres
Glück und lachen Sie nicht über die Schreiberin, wenn Sie manches aus einem anderen,
vielleicht besseren Gesichtspunkt betrachten als ich. Ich schrieb Ihnen alles, was ich
weiss, nur das noch, daß Ihnen mein Oncle fortdauernd sehr gut ist, daß ich Ihnen riete,
ihn so zu erhalten, denn er redet jetzt bei der neuen Kanzlei Veränderung manchmal ein
gewichtiges Wort. Eck[ECKARD] soll 3ter Präfekt1495 werden, doch mit Behaltung der
Sorge der häuslichen Angelegenheiten, doch ist das noch ein Geheimnis. Ich bitte Sie,
lieber Bruder, Br[BRENNER] meinen Wunsch des Briefwechsels weder zu sagen noch zu
schreiben1496. Es würde mir nur Vergnügen gemacht haben, wenn er es gewunschen
hätte, nun aber nimmermehr. Ihren Brief mit den neuen Kommissionen habe ich
erhalten, ein Wort darin, was sehr undeutlich geschrieben war, habe ich für Schabracken

1489
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1493
1494
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Das bezieht sich auf HPs Position als Sekretär an der Internuntiatur, deren er im Gefolge der
Ernenung nach Jassy ledig wurde.
A: wieder.
Abfällige Bezeichnung für eine schriftliche Mitteilung.
Franz Xaver FLEISCHHACKEL [VON HACKENAU, Adelsstand 1816] (1771–1861) war „orientalischer
Dolmetsch“ in Semlin und heiratete am 31.10.1805 Maria Aloisia [Luise]
PALITSCH VON HARTENFELS (1777–1855), frdl. Mitteilung von Herrn Mag. Dr. Christian BECK‐
MANNAGETTA nach den Angaben in der Lose‐Blatt‐Ausgabe von Christian Beck‐Mannagetta:
„Stammtafel der Nachkommen des Valentin Mannagetta“, Wien 2002, Seite 162 (Fleischhackel)
und Seite 332 (PALITSCH VON HARTENFELS) in der Österreichischen Nationalbibliothek. Eine
kurze, Lebensbeschreibung findet sich bei Viktor Weiss von Starkenfels, Die kaiserlich‐königliche
orientalische Akademie in Wien: ihre Gründung, Fortbildung und gegenwärtige Einrichtung,
Gerold 1839, Seite 60ff.
Hier für „Reihe“.
A: wieder.
A: Prefäkt.
Dies bezieht sich auf Elises Aussage im ihrem Brief vom 10.08.1806, dass sie BRENNER gut sei und
gerne mit ihm korrespondieren würde, dieser aber kein Interesse erkennen habe lassen.
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angenommen. Haben Sie 2 davon gemeint? Alles ist bereit bis auf das Porzellan,
wünschten Sie vielleicht einiges durch den Postwagen, so könnte man es noch schicken;
Sie dürfen nur schreiben, was. Wenn Sie die Büste des Kaisers von Dom[DOMBAY] auch
noch nicht begehrten1497, so würde ich Ihnen raten, sie von ihm kaufen zu lassen, er
versteht sich auf so etwas, und dann kann auch das Verlangen danach wieder als ein
Beweis Ihres Patriotismus dienen, darum ist’s gut, wenn es unter die Leute kommt.
Mein Kopf dankt Ihnen für die Schwesternschaft, was ich aber aus die Spor[e]n1498
für eine andere Verwandschaft als die, daß wir auch wie an Kopf und Herzen an
Galoppieren1499 und Stolpern Geschwister sind, herausbringen könnte, weiss ich nicht.
Adieu, lieber Bruder, wenn Sie vielleicht meine Schrift heute auch in etwas undeutlich
und verworren finden, so denken Sie, daß ich bei Nacht schrieb, und werden Sie stolz,
daß Sie Ihrer Schwester lieber sind als – schlafen, meine Lieblingssache in meiner
gegenwärtigen – – – – – Lage. Gute Nacht dann –
Elise

625.

667 Saurau/HP

1806 XI 11/Graz

Verehrtester Freund!
Auch1500 ohne mit einer besonderen Prophetenweihe begabt zu sein, läßt das Tableau der
neuesten Begegenheiten voraussehen, daß die Fürsten YPSILANTI und MORUSI, deren
Wiedereinsetzung Sie mir zu erinnern die Güte hatten, ihre Fürstenstühle bald wieder
zu verlassen in den Fall kommen werden. Die beispiellosen Kriegsbegebenheiten im
Norden, wo eine zahlreiche, geübte, mit großen Namen prangende, furchtbare und von
gelehrten und tapferen Feldherren angeführte Armee wie Spreu zerstreut wird [sic] und
die ganze preussische Macht wie Rauch verschwindet, dürfte wohl den wankelmütigen
Diwan bewegen, alles auf Rechnung eines Mißverstehens zu schreiben, die vertriebenen
Fürsten wieder einzusetzen und mehr den Zorn NAPOLEONs als die Drohungen des
russischen und englischen Ministers zu fürchten. Da es wahrscheinlich ist, daß
NAPOLEON die Pforte für diesen augenblicklichen Ungehorsam züchtigen wird, so
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1499
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HP war offenbar im Begriffe, seine Residenz und deren Amtsräume eher aufwendig
auszugestalten.
Umgangssprachlich für „aus den Sporen“, wobei Sporen hier soviel wie „Anerkennung,
Auszeichnung“ bedeuten sollte.
A: Gallopiren.
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II Brief 28.
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wünsche ich, daß wir diese Gelegenheit nicht versäumen, irgendwo längs der türkischen
Grenze uns ein arrondissement zu verschaffen.
Was übrigens noch aus allem dem hervorgehen wird, kann ich ungeachtet des
prophetischen Geistes, den Sie mir zutrauen, nicht voraussehen. Indessen geht das
eiserne Schicksal seinen fürchterlichen zermalmenden Gang unaufgehalten fort, und
nirgends steht ein Herrmann auf, der das fremde Joch mutig in Stücken und die Großen
in Ketten schlüge, welche feig oder niedrig genug waren, aus Zagheit oder des schnöden
Gewinnes willen Vaterland, Eigentum und Ehren zu opfern und einem fremden Götzen
schändlich zu huldigen.
Mein politischer Glaube bleibt unerschütterlich so wie die Hochachtung und
Freundschaft, mit der ich bin Ihr ergebenster Freund
SAURAU

626.

2000 HP/Stürmer

1806 XI 12/[Jassy]

[…] In1501 einer anderen Depesche vom selben Datum [25. Oktober] Sr. E[xzellenz] des
H[errn] Ministers der auswärtigen Angelegenheiten teilen mir Hochdieselben das von
E[uer] H[ochwohlgeboren] über die Sparsamkeit meiner Berichte geäußerte Befremden
mit. Dieses Befremden ist umso unbegreiflicher als E[uer] H[ochwohlgeboren] wohl
bekannt war, daß meine ersten Berichte im schwarzen Meere zu Grunde gegangen sind
und als E[uer] H[ochwohlgeboren] mir den Empfang des folgenden bestätiget haben. Ich
habe seit meinem Hiersein bis heute neunmal, das ist nicht nur jedesmal durch die
zweimal des Monats abgehende russische Post, sondern auch dreimal durch
außerordentliche Gelegenheit geschrieben, obwohl kein dringendes Erfordernis der
Geschäfte da war, so daß mich E[uer] H[ochwohlgeboren] statt falsch anklagen meines
besonderen Fleißes (zu dem mich E[uer] H[ochwohlgeboren] für die Zukunft hiedurch
freilich wenig ermuntern) hätten beloben können. […]

1501

Nach PvTh Auszügen bezüglich der Korrespondenz zwischen STADION und STÜRMER, in der
STADION unter dem 04.11.1806 erklärt hatte, aus STÜRMERs Mitteilung ersehen zu haben, dass
dieser „von dem Konsular‐Agenten Hammer während seines bisherigen Daseins in Jassy ein einziges
Schreiben mit der Nachricht von seiner bei dem Fürsten gehabten Antritts‐Audienz erhalten haben; da
dieses Benehmen den ihm mitgegegebenen Instruktionen gerade zuwider ist, so habe ich gedachten
Konsular‐Agenten letzthin angewiesen, sich mit Euer Hochwohlgeboren vorschriftsmäßig in die amtliche
Korrespondenz zu setzen und mit selber auf die nähmliche Art fortzufahren, wie es bisher von seinen
Vorgängern genau beobachtet worden ist.“
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627.

538 Morusi/HP

1806 XI 14/Dobraly

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

628.

2000 HP/Dombay

1806 XI 24/[?]

[Erschlossen aus 1806 XII 10]

629.

2000 HP/Stadion

1806 XI 24/Jassy

Nro 30
Monseigneur
Hier1502 soir est arrivé au Grand Tresorier la nouvelle donnée par l’Ispravnik de Soroca,
que les Russes ont jetté des pontons a Mohilov, et que l’avantgarde d’un Corps de Russes
de soixante cinque mille hommes, qui doit entrer en Moldavie et Valachie sous les ordres
du General MICHELSON a déjà passé les fronieres.
Retenu chez moi par une fievre quotidienne qui m’a saisi depuis trois jours, j’ai écrit
sur le champ le billet ci‐joint à Mr. DE RODOFINIKIN, auqeuel il m’a envoyé une couple
d’heures après la reponse egalement cijointe.
Pendant la nuit les Boyards se sont tenus assemblés et ont expedié les ordres
necessaire aux Commissaires de Cerches pour l’approvisionement et pour la facilitation
de la marche de ce Corps de troupes.
Ne voulant pas expedier ma depêche avant d’avoir eu une communication officielle
du Consulat de Russie, j’ai ecrit ce matin de rechef à Mr. DE RODOFINIKIN pour lui
demander encore une fois la confirmation des nouvelles, que j’avois recu pendant la nuit.
Il vient de m’envoyer dans ce moment le Colonel Pierre PISANI arrivé comme Courier de
Petersbourg pour m’annoncer de bouche qu’il venoit de recevoir dans ce moment la
nouvelle officielle de l’entrée d’un petit corps de troupes comme Amis et Alliés de la
Porte en Moldavie et Valachie.
D’après les renseignemens, que j’ai pu me procurer jusqu’ ici les Generaux russes
nommément le Prince DOLGOROUKY1503 ont assuré les Capitaines de frontieres, qu’ils
1502
1503

Nach PvTh D.2 1/23.
Die DOLGOROUKY oder auch DOULGOROUKOV waren ein altes russisches Fürstengeschlecht, das
sich vom hl. Wladimir herleitete und zahlreiche hohe Militärs und Verwaltungsbeamte stellte.
Hier könnte es sich um . Sergueï Nikolaïevitch DOLGOROUKOV (1769–1829), aber auch um Mikhaïl
Petrovitch DOLGOROUKOV (1780–1808) handeln.
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alloient passer seulement comme amis, et sans se mêler le moins du monde du
Gouvernement, et de l’administration des deux provinces; Ils procederont
immedialement à Yassy d’où disent ils, de nouvelles directions seront données pour leur
marche.
J’avoue que je ne m’etois pas attendu de voir entrer les Russes en ennemis dans ces
deux provinces, et moins encore en amis.
Est‐ce pour s’ouvrir un debouché en Dalmatie et pour etablir une ligne de
communiction des rivages du Dniester aux bouches de Cattaro comme je l’ai supposé
dans un de mes tres humble rapports précedens? est ce pour mettre ces deux provinces
à l’abri du cas possible de nous échoir en indemnité`est ce seulement pour soutenir par
une pareille demarche le langage nouveau, que tiennent ici depuis quelque tems les
Agens de Russie, en qualifiant cette puissance de Cogovernante des deux principautes
Lengage, dont j’ai eu l’honneur d’instruire Votre Excellence dans le tems et qui m’est
autorisé à ce que je sache, par aucun traité.
Enfin voulá une demarche d’une grande importance, qui me paroit une grande faute
de la part de la Russie dans le moment actuel, et qui peut avoir des suites incalculables
pour elle et pour l’Empire ottoman.
La sagesse de Votre Excellence appreciera la justesse de mes conjectures, et les
explications avec les ministères de Saint Cloud, de Versailles et de Constantinople, les
rapports de Mr. l’Internonce supplieront à la defectuosité de mes lumieres. Car si comme
dit Mr. DE RODOFINIKIN ce passage se fait du consentement de la Porte Vous êtes instruit
sans doute Monseigneur de Constantinople de cet arrangement secret, et je m’epuiserois
ici en suppositions inutiles.
Je ne doute point, que Mr. BOLCONNOF ne soit immediatemment relevé par Mr.
DE RODOFINIKIN qui restera probablement comme Agent diplomatique dans les deux
Principautés, et à moins de recevoir de Votre Excellence de nouvelles instructions pour
le cas imprévu dans les miennes pour cette entrée de troupes je tacherai de diriger ma
conduite envers les Generaux Russes dans l’esprit des procedés, qui me sont préscrits
pour ses Agens.
J’ignore encore quel parti prendra Mr. REINHARD. Probablement il s’en ira et dans ce
cas je serai requis de me charger des archives du Consulat, ce que je ferai sur sa
requisition, comme je l’eusse fait sur la requisition du Consul russe en cas de rupture.
Mr. REINHARD expedie incessament un Courier au Camp de l’Empereur NAPOLEON;
il m’a prie par le billet ci‐joint d’inclure dans ma depêche une lettre pour Mr.
DE LA ROCHEFOUCAULD ce que j’ai cru ne devoir point lui refuser, puisque Votre
Excellence sera toujours maitre de retarder la lettre, que j’ai l’honneur de joindre ici.
L’autre pli plus grand cijoint à la même adresse a été remis à la poste d’hier, et doit
en chaque cas etre remis de quelques jours plus tard, que la lettre, seule censée, d’avoir
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été acheminée par estaffette. Je profiterai de mon coté de l’offre contenue dans le billet
de Mr. REINHARD en me servant de son Courier, qu’il expedie ce soir à Boucareste pour
donner la nouvelle à mon Collegue, comme je le donne aussi, par estaffette aux
Gouverneur et aux Commandans de la Transylvanie et à Mr. l’Internonce.
Dans les circonstances critiques, que peut amener encore j’aurai pour m’acquitter
comme il faut des devoirs de ma place plus que jamais besoin de santé et de paye.
En priant le ciel de me rendre la premiere je supplie Votre Excellence de m’obtenir
par sa Haute intercession un moment plutôt des Graces souveraines l’indispensable
augmentation de quinze cent forins, ce qui est bien le mins qu’il me faut pour etre à
prevue [?] de remplir les fouctions de ma place avec probité et decence.
J’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect et la soumission la plus parfaite
Monseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
Jos[eph] DE HAMMER
A Son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION‐THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres
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Monseigneur
Je1504 dois ajouter à mon très humble rapport d’hier une notice fort importante sur le
nombre de troupes destinées à passer par la Moldavie et Valachie.
Le Colonel Pierre PISANI m’avoit annoncé hier matin, que ce ne sort qu’un petit Corps
de troupes; mai le soir la fievre m’ayant quitté je me suis rendu moimême chez Mr
DE RODOFINIKIN qui m’a dit: que l’armée destinée de passer comme amie par la Moldavie
et la Valachie est de cent quarante mille hommes et commandée en chef par le General
MICHELSON. Lui ayant demandé sa destination ulterieure il m’a repondu, que cela ne se
disoit pas, mais que je m’en devois mettre d’autant moins en peine, que cette marche se
fesoit d’accord avec la Cour Imple, qui en etoit déjà parfaitement instruite. Il m’apprit
encore que le Consul russe etort rappellé de fait par l’entrée de l’armée, qui il y auroit un
officier subalterne, qui gereroit les affaires courantes, que lui‐même etoit revetu du
Caractere d’Agent diplomatique ou Ministre auprès de l’armée, et qu’il marcheroit avec
elle.

1504

Nach PvTh D2 1/23.
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Je me suis rien moins que convaincu de la verité de toutes ces communications, mais
comme elle m’ont été données par l’Agent diplomatique accompagnant cette armée. Il
importa qu’elle soient transmises sans délai à Votre Excellence, ce que je fais en profitatnt
d’un Courier, que Mr. REINHARD expedie à Berlin. Je lui confie cette depeche jusqu’à
Lemberg d’où elle sera acheminée par estaffette.
L’armée qui entre en trois colonnes, et dont l’avantgarde est attendue ici demain ou
après demain, est elle reellement forte de cent quarante mille hommes? ne fera‐t‐elle que
passer? Est‐ce du consentement de la Porte et en vertu d’un concert intime avec la Cour
Imperiale? il est permis de douter de tout cela dans l’ignorance, et dans l’isolément
complet ou je me trouve.
Si reellement elle ne doit que passer, elle ne peut avoir d’autre destination, que de
penetrer par la Servie en Dalmatie, et la Russie aura exécuté un grand coup de politique
si en ralliant autour d’elle tous les peuples qui se trouvent sur ce passage, et qui lui sont
attachès déjà par l’identité de race, de langue, et de religion, elle réussit à etendre son
Empire par un long cordon des rives du Dniester aux bouches de Cattaro, en cernant et
enclavant ainsi la Monarchie autrichienne. Mais pour que cette entreprise soit couronnée
de succès, il lui faudroit outre le consentement de la Cour Imperiale, auquel je crois aussi
peu qu’a celui de la Porte, il lui faudroit la certitude de garder les arrieres libres en
Pologne, puisqu’en cas contraire cette grande mesure pourroit bien n’être qu’une grande
faute, et tourner à la confusion de ses auteurs.
Si la victoire ne deserte pas les drapeaux de l’Empereur NAPOLEON l’entrée de
l’armée françoise en Pologne suspendra probablement la marche de cette armée russe;
elle s’arrêtera alsors aux rivages du Danube et se contentera de tenir occupées les deux
Principautés, jusqu’ à ce qu’elle se trouve peutêtre prise à dos par les Français.
En attendant les Generaux Russes gouverneront ces deux provinces malgré
l’assurance donné par Mr. DE RODOFINIKIN, qu’on ne se mêlera en rien de
l’administration du pays.
Déjà ce General Ministre tout en repondant au nom du Commandant en chef de la
sureté personelle du Consul General de France a‐t‐il defendu aux Boyards assemblés
d’avoir des communications officielles de politique avec Mr. REINHARD. C’est ce qui a
engagé celuici de s’adresser à moi par la lettre ci jointe en original pour demander que je
me chargeasse des archives en cas de besoin, ce que je lui ai promis de la manière exposée
dans ma reponse, que j’ai egalement l’honneur de joindre en copie.
Personne ne fera une plus triste figure que le Prince MOUROUSI, qui eut racheté
volontiers par une grand epartie de ses richesses la permission de rester tranquille à son
evin, plutôt que d’être obligé de venir figurer ici sous le baton de commandement des
Generaux russes comme un Gouverneur en second.
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C’est de ce titre, que le qualifie Mr. DE RODOFINIKIN, car comme la Russie s’est
annoncé comme puissance Cogovernante des deux principautès il est naturel que le
General Russe soit le Gouverneur en premier, et le Prince grec le Gouverneur en second.
Si l’entrée des troupes russes se fait d’accord avec la Porte le Prince MOUROUSI en
devoit être naturellement instruit, et alors il n’y a que la crainte pour sa tête, qui aura pu
l’engager à venir; et cette crainte seule pourra l’engager d’arriver à Yassy en cas qu’à
present seulement il eut été instruit de l’arrivée de ces hotes.
Ce qui me porte à croire, que cette entrée (aumoins en tel nombre) se fait sans
consentement prèalable de la Porte c’est qu’il n’est arrivé aucun ordre pour la reception
des troupes, ce qui auroit du être le cas, à moins de supposer que le Prince MOUROUSI en
soit porteur en personne.
C’est à l’arrivée de ce Prince, qui doit avoir déjà passé les froniertes de la Moldavie,
que j’aurai l’occasion de me procurer et de transmettre è Votre Excellence de nouveaux
renseignemens, en attendant quoi j’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et
la soumission la plus parfaite Monseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres
obeissant
J. DE HAMMER
À Son Exellence
Monseigneur le Comte DE STADION THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres
Apostille J’avois fini, quand Mr. REINHARD est venu me prier officiellement d’aller
demander comme agent neutre à Mr. DE RODOFINIKIN en son nom la sureté du Courier
porteur de ce trèshumble rapport, me requerant en cas que cette sureté fut refusée de
munir le Courier d’un mien passeport comme Courier autrichien. Je me suis rendu donc
chez le General Ministre, qui a repondu que pour sa personne il repondoit de la sureté
du Courier, mais qu’il ne pourroit repondie qu’il ne fut arrêté par les colonnes russes,
même s’il fut muni de mon passeport, une armée ayant le droit d’arrêter tous les
Couriers, qui veulent passer à travers d’elle. Mr. REINHARD l’expedie donc voie de
Souczava1505 aulien de Czernoviz, ou il ne rencontra pas encore des troupes pour
aujourdhui. Les circonstances m’engagent à revenir sur le Contenu de mon treshumble
rapport Nro 28 où j’ai prèvu le Cas de l’entrée d’une armée, parmi plusieurs autres, qui
rendent necessaire un Chiffre. Car si je dois craindre de voir les estaffettes arretées et
perlustrées dans le bureau du Conseiller d’etat, il est naturel que sans chiffre je serai
souvent dans une extreme embarras d’ecrire à Votre Excellence la verité qui m’exposeroit
à mille desagrémens; et Mr. DE RODOFINIKIN m’ayant déjà declaré qu’une armée à le droit
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Vermutlich Suceava in Rumänein.
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d’arrêter tous les Couriers qui passent à travers d’elle je crains fort que dans un cas ou
l’on seroit precisement curieux de savoir ce que j’écris on n’arrêtat la poste ou l’estaffette.
Dans le cas que Votre Excellence me transmet donc un chiffre, la précaution exigeroit
aussi que la depêche qui le renfermeroit fut envoyé par un homme ad hoc au moins de
la frontiere. La necesseté du chiffre peut s’accroître encore à mesure que le poste d’ici
devient plus interessant. J’ai l’honneur d’etre ut in litteris
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Hochgeborner Reichsgraf, Hochgebietender Herr Landesgouverneur!
Euere1506 Excellenz erlauben gnädigst, dass ich künftig, um die Form der Officiosa auf
der Post zu vermeiden, das kleinere Briefformat vorziehe.
Die wahre Ehrfurcht, mit der mein Gemüth durchdrungen ist, macht mich
zutrauensvoll, dass mir Hochdieselben diesen anscheinenden Mangel von schuldiger
Courtoisie verzeihen werden.
Vor drey Tagen hab ich durch die Stafete, welche mit der Nachricht des
Einmarsches der Russen abgieng, auch zwey Zeilen an meinen Vater geschrieben und
ihn ersucht Euere Excellenz alsogleich hievon zu verständigen. Wenn der Brief nicht in
der Staatskanzley zurückbehalten ward, so muss diese Nachricht schon einige Tage
früher als dieser Brief in Grätz eingetroffen seyn.
Ohne Prophet seyn zu wollen, deuten Eure Excellenz in Ihrem Schreiben doch
gerade wieder an, was geschehn musste, wenn Russland die Wiedereinsetzung der
vorigen Fürsten aufrecht erhalten wollte. Auf die Pforte konnte es sich nicht verlassen;
morgen kehrten SUZZO und KALLIMACHI wieder. Es ergriff eine grosse und noch weiter
aussehende Massregel. Hundertvierzigtausend Mann unter G. MICHELSON‘s
Oberbefehl1507 marschiren – als Freunde, wie sie sagen und mit Wissen der Pforte – durch

1506

1507

Dieser Brief HPs wurde (samt dem Kommentar) übernommen aus Karl Hafner, Briefe Hammer‐
Purgstall’s aus dem Orient (1799–1806), in: MIÖG 32 (1911) 459–495.
„Iwan Iwanowitsch v. Michelson, bereits 1778 durch den Alexander‐Newski‐Orden, später auch durch
den Militär. St. Georgsorden ausgezeichnet, 1788 und noch 1795 als Mitglied des Conseils des
Landkadettencorps genannt, 1788 auch bereits Generalleutnant und Premiermajor der Garde zu Pferd,
war 1804–1806 als General der Kavallerie „Kriegsgouverneur“ der Gouvernements Mohilew und Witebsk
(Weissrussland). Aus dieser Stellung zur Leitung der Donauarmee berufen, behielt er dieses Kommando
bis zu seinem am 31. August 1807 nach kurzer Krankheit in Bukarest, seinem Hauptquartiere, erfolgten
Tode. (Vgl. Europäisches genealog. Handbuch, hrsgbn. v. G. F. Krebel, Leipzig, 1788, S. 159, 165;
Genealog. Reichs‐ und Staatshandb., 1793, 1795, 1804, 1805; Zinkeisen, a. a. O., VII., 409 ff., 474 ff., 519,
528; Jorga, „Acte şi fragmente cu privire la istoria Romînilor II, 405–428.).“; (Hafner).
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die Moldau und Wallachei. Wohin der Marsch gehe, sagt der bei dieser Armee als
diplomatischer Agent angestellte Staatsrath RODOFINIKIN1508 noch nicht. Vermuthlich
über Servien1509 nach Dalmatien. Da will nun Russland von des Dniesters Ufern bis an
Cattaro‘s Bucht sein Reich durch einen Armeekordon – der uns ganz umzingelt und
einschliesst – ausdehnen. Vielleicht ist es gar auf einen Donaubund angesehen als
Nachahmung des rheinischen. Dann erhalten Moldau, Wallachei, Bulgarien, Servien, alle
diese Völker, die schon ohne dies durch Sprache, Sitten und Religion mit Russland
verschwistert sind, eigene Fürsten unter russischer Oberherrschaft. Doch dies ist
Muthmassung fürs Gelingen dieses grossen politischen Streiches, Muthmassung,
gewagt unter der Voraussetzung, dass NAPOLEONs Heere nicht durch Polen vordringen
und dieser Armee nicht in den Rücken fallen1510.
Ungeachtet der officiellen Versicherung des russischen diplom. Agenten gegen
mich, dass dieser Einmarsch sowohl mit Wissen der Pforte als unseres Hofes geschehe,
so bezweifle ich doch gleich stark das Eine und alles Andere. Weder Österreich noch die
Pforte konnte damit verstanden seyn. Russland – so scheint es mir – überzeugt, daß es
Preussen nicht mehr retten konnte, wollte sich wenigstens der Pforte, die sonst
NAPOLEON auch zum Krieg aufgehetzt hätte, vergewissen. Will der Diwan nun die
Russen nicht als Freunde anerkennen, je nun, so hat Russland Krieg, aber es führt ihn
mit dem Vortheil, die schönsten Provinzen des Feindes ohne einen Schwertstreich
besetzet zu haben.
Ich gestehe, dass ich eines so kühnen Planes Ausführung dem russischen Cabinete
nicht zugetraut hätte, wenigstens nicht in dem Augenblicke, wo so viele Gründe da sind
zur Konzentrirung aller seiner Macht in Polen.
Dringen die Franzosen in Polen ein, so wird diese Armee statt weiter zu gehen an
der Donau Halt machen und die beiden Fürstenthümer sind besetzt, wäre es auch nur,

1508

1509

1510

„General Rodofinikin, Staatsrat und im Jahre 1806 Generalkonsul Russlands zu Jassy, war von Geburt ein
Grieche aus Chios oder – wie Hammer will – aus Rhodos; er hatte die diplomatische Korrespondenz des
Hauptquartieres zu führen und die Approvisionierung der Armee in den okkupierten Fürstentümern zu
leiten. 1807 spielte er als russischer Emissär eine Rolle in der serbischen Revolution. (Zinkeisen, a. a. O.,
316, 408, 484; bes. auch Jorga, Acte etc. w. o. II, 421, Anm. 1 u. 422).“; (Hafner).
„Bereits seit 1804 befand sich Serbien im Aufstande, dessen 1807 erreichtes Ziel die Losreissung des Landes
vom türkischen Reiche war.“; (Hafner).
„Am 28. Oktober 1806 sagte NAPOLEON dem türkischen Gesandten in Berlin, er möge sofort einen Courier
mit der Nachricht von seinem – des Kaisers – Einzug in die preussische Residenz nach Konstantinopel
absenden; eine Invasion der Russen in die Moldau habe das osmanische Reich nicht mehr zu fürchten.
(Correspondance de Napoleon Ier vol. XIII, 429). Auch in Napoleons Brief an Selim III. vom 11. November
1806 ist angedeutet, dass die russische Armee um Dniester zwischen zwei Feuer kommen werde, wenn nur
die Pforte auch ihrerseits energisch vorgehe. (Correspondance de Napoléon I, vol. XIII, 519).“; (Hafner).
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um die Möglichkeit des Falles zu verhindern, dass sie uns zur Entschädigung zufallen
sollten1511.
Dieser Einmarsch dürfte der erste Ring einer langen Kette von wichtigen
Begebenheiten seyn, die Schlag auf Schlag dem türkischen Reich endlich doch ein Ende
machen könnten. – Da ist Brennstoff für NAPOLEONs Weltherrschergeist, der nun gewiss
schon in seinen ungeheuren Entwürfen den Osten mit dem Westen verschlingt und
durch das Beginnen einer solchen Unternehmung die Ausführung von zehn andern
gleicher gigantischer Natur zu rechtfertigen erfreut ist. Ich würde mich nicht wundern,
wenn ich ihn in Jassy auf seinem Marsche nach Konstantinopel kennen lernen sollte. Wie
dem immer sey, so glaub ich schwerlich, daß die beiden Fürstenthümer jemals wieder
der Pforte wie eh angehören werden1512; ich bin nun pro tempore Agent in Russland,
denn wiewohl RODOFINIKIN erklärt, dass die Armee sich in die innere Verwaltung des
Landes nicht mischen wolle, so drückt der Feldherrnstab die Regierung schon gewaltig
1511

1512

„Der Gedanke einer Ausdehnung des österreichischen Kaiserstaates im Südosten, dergestalt, dass Moldau
und Wallachei unter habsburgische Herrschaft gelangten, war mit dein Besitze der Stephanskrone ererbt.
Prinz EUGEN verwirklichte ihn zum erstenmale im Passarowitzer Frieden (21. Juli 1718) mit der
Erwerbung der sogen. kleinen Wallachei bis zur Aluta, ein Gewinn, den einundzwanzig Jahre später der
Kaiser im Belgrader Traktate wieder aufgeben musste. Nach dem russisch‐türkischen Kriege von 1771–
1774 erlangte MARIA THERESIA von den Türken die Abtretung der oberen Moldau, des heutigen
Herzogtums Bukowina JOSEPHs II. Bündnis mit der Zarin KATHARINA II. bezweckte die Angliederung
der Donaufürstentümer an Österreich, die Friedensverträge von Sistowa und Jassy machten diesen
Aspirationen jedoch ein Ende. – Kurz vor der orientalischen Krise des Jahres 1806 hatte Russland selbst
die Annexion der Fürstentümer durch Österreich als Entschädigung für dessen Landverluste in
Deutschland und Italien vorgeschlagen (Denkschrift des Abbé PIATOLI, der dem vertrauten Kreise um
ALEXANDER I. nahestand, vom Jahre 1805 [vgl. Thiers, a. a. O., V. 244 ff.; besonders pag. 254]) und fand
sich bei dieser Meinung in voller Übereinstimmung mit TALLEYRAND, dem Chef des Pariser auswärtigen
Amtes, der die gleiche Proposition nach Austerlitz seinem Kaiser unterbreitete. Aber NAPOLEON, der
Österreichs Widerstandskraft für immer vernichten wollte und damals schon mit dem Plane einer
Aufteilung des osmanischen Reiches sich beschäftigte, ging darauf ebensowenig ein, als etwa die Russen in
der momentanen Situation zugunsten Österreichs, das man neuen Widerstandes gegen die
universalistischen Pläne des Korsen unfähig hielt, auf die eigene Erwerbung der Moldau und Wallachei
verzichtet hätten (vgl. Thiers, w. o., VI. 265 ff.). – HAMMERs bitteren Bemerkungen über den russischen
Egoismus entspricht die Entrüstung, welche die – wie HAMMER richtig urteilte – keineswegs im
Einverständnisse mit Österreich geschehene Besetzung der Fürstentümer in Wien hervorrief. STADION
liess sich sogar zu einer dagegen in Petersburg erhobenen Vorstellung bestimmen und den Zaren mahnen,
lieber Preussen kräftig zu unterstützen, als durch die Okkupation der Donaufürstentümer die Pforte ganz
auf die Seite Frankreichs zu treiben. Nun erst recht wollte Österreich aus seiner strengen Neutralität nicht
zu Gunsten Preussens heraustreten. (Zinkeisen, a. a. O., 421 ff.).“; (Hafner).
„Vgl. die Artikel IV–VI des Bukarester Friedens, wodurch der links des Pruth liegende Teil der Moldau an
Russland kam, das übrige Gebiet der Fürstentümer aber an die Pforte zurückgestellt wurde. (Vgl.
Zinkeisen, VII, 727, 729–731.).“; (Hafner).
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nieder und F. MURUSI, der morgen erwartet wird1513, wenn er anders bleibt, wird unter
RODOFINIKIN‘s, seines Landsmanns aus Rhodos, Vormundschaft eine traurige Rolle
spielen.
Diese Begebenheiten haben das Fieber, das mich schon dreymal ergriffen hatte,
verscheut, und zufrieden mit dem gegenwärtigen politischen Interesse meines Postens
flehe ich den Himmel um Gesundheit [an] und um die Fortdauer des hohen
Wohlwollens Eurer Excellenz für Ihren ehrfurchtsvollsten, unterthänigsten
J. HAMMER
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Nro 32
Monseigneur
a) Hier le Consul General de Frane m‘a remis les archives du Consulat malgré
l’assurance, que lui avoient donné les Boyards par une note officielle, qu’ils lui
garantissoient la sureté de sa personne et tous les egards dus à son Caractere.
b) Aujourdhui il m’a prié de diriger le pli ci inclus droit sur Berlin; mais comme personne
ne sauroit repondre de la regularité du Cours des postes dirigées sur le theatre de la
guerre, il y a d’autant mins d’inconvenient je pense d’acheminer ce pli par le petit detour
de Vienne.
c) Dans mon tres humble rapport d’avanthier Nro 31 acheminé par un Courier francois
jusqu’à Lemberg et recommandé de là au bureau de poste je n’ai point trouve à propos
d’ajouter la notice, que le même jour Mr. REINHARD a recu des depêches chiffrées de Mr.
DE TALLAYRAND datées de Berlin du 7. Nov. Elles contenoient des instructions ulterieures
pour sa Conduite envers le Prince CALLIMACHI. Ce qui met de nouveau en evidence
l’interêt que le Cabinet de St. Cloud attachoit à l’existence politique de ces deux Princes,
qui furent l’œuvre de ses mains.
d) Daprès ce qui m’est revenu aujourdhui sur la manière dont le Prince MOUROUSI a pris
la nouvelle d’entrée des troupes russes il ne me reste plus de doute, que cette marche ne
se fasse sans le Consentement prálable de la Porte. La russie voyant qu’elle ne pouvoit
plus sauver la Prusse, qu’elle ne pouvoit point compter sur la Porte aura voulu s’assurer
de cette puissance en occupant ses provinces.
1513

„Moruzi war noch am 23. Dezember nicht in Jassy und eine Depesche des preussischen Geschäftsträgers
in Konstantinopel an König Friedrich Wilhelm III. vom 9. Jänner 1807 stellt fest, dass er „se tient toujours
à Focziana“ [Fokschani]. (Jorga, Actes etc. w. o., 416 und 418).“; (Hafner).
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Nous entrons en amis, disent les Russes, si la Porte après cela veut nous regarder
comme ennemis, mous aurona toujours l’avantage d’être avancés sans coup ferir jusqu’
aux bords du Danube.
Il est très clair qu’à moins d’un nouveau changement des choses je serai dorènavant
plutôt Agent en Russie qu’en Turquie, et qu’il faudra s’adresser pour les affaires moins
au Prince, qu’à l’Agent diplomatique de Russie Mr. DE RODOFINIKIN. Assez hereusement
j’ai passe avec lui aussi bien jusqu’à présent que j’ai passé mal avec ce butor de Consul,
qui est sur son depart.
e) Les Princes MOUROUSI et DOLGORUKY doivent arriver l’un et l’autre dans la journée de
demain a Yassy.
J’ai l’honneur d’être avec le respect le plus profond et la soumission la plus parfaite
Monseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
Jos. DE HAMMER
A son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres
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Nro 33
Monseigneur
a) Avanthier1514 sont arrives ici six cent Russes; hier deux mille cinque cent, dont quinze
cent de Cavalerie, faisant l’avantgarde de l’armée commandée par le Prince
DOLGORONKY.
b) Mr. REINHARD recu avanthier un Courier du PRINCE DE BENEVENT1515, qui lui apportoit
les bulletins jusqu’à la grise du Corps prussien à Lubeck dans la depêche chiffrée il etoit
dit, que l’armée forte de trois cent mille hommes etoit prête d’entrer en Pologne et
d’assurer l’independance de l’Empire ottoman. Mr. REINHARD a donné communication
du bulletin au Divan, et a demandé une deputation des Caimacams pour leur faire part
de la resolution prise par son Empereur. Le sujet de cette communication ayant transpiré
dans la journée d’hier Mr. RODOFINKIN non seulement a defendu aux Boyards de se
rendre à l’invitation, mais sur l’ordre du Prince il s’est rendu ce matin chez Mr.
REINHARD, lui a declaré que l’exercice de ses fonctions venoit de cesser, a fait ôter les
1514
1515

Nach PvTh D2 1/23.
TALLEYRAND.
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armes du Consulat, et a mis Mr. REINHARD en etat d’arrestation par une garde de
Cosaques, en lui defendent de voir, qui que ce soit jusqu’à son depart. Mr. REINHARD
ayant demandé, s’il y avoit aussi defense pour mi a pris la demande ad referendum au
Prince, et est revenu avec la reponse que la defense n’existoit que pour les Boyards. Sur
la requisition de Mr. REINHARD j’ai passé chez lui, et il m’a prie: 1° de faire passer
aujoudhui une depêche, qu’il expedie pour Berlin à un homme, qu’il a eu la précaution
de faire passer à Czernoviz il y a quelques jours pour y attendre ses directions.
2) de me charger de ses meubles et effets, les archives m’ayant été déjà remises (comme
Votre Excellence en est instruite par mon treshumble rapport precedent)
3) de lui donner des lettres de recommendation pour la frontiere, et pour Mr. le
PRINCE DE LORRAINE.
4) de repondre avec ma signature du credit necessaire d’argent qu’il lui falloit pour le
depart personne ne voulant lui fournir des traites sur Vienne.
J’ai cru ne pouvoir faire autrement, que lui accorder ces demandes, quoique je ne
suis pas peu embarassé par la derniere, ayant vecu moimême jusqu’ici à credit, et ne
sachant pas comment en trouver plus longtems, si la resolution gracieuse de
l’augmentation de mes appointemens tardoit d’arriver.
Toutes ces demandes etoient faites officiellement à l’Agent d’une puissance neutre,
et vraiment si Votre Excellence le trouve à propos, il y a de quoi faire valoir les services,
que j’ai rendus dans ma qualité officielle à Mr. REINHARD, qui m’en est fort reconnoissant,
comme le montre le billet ci‐joint, qu’il m’a ecrit encore ce matin. Son depart est fixé à
Mercredi prochain 4 Decembre; il se rend à Lemberg ou il attend des ordres ultérieurs,
laissant son chancelier FORNETTY à Czernoviz. En attendant que Votre Excellence fasse
parvenir les directions necessaires à Mr. le PRINCE DE LORRAINE pour le sejour que Mr.
REINHARD pourroit faire à Lemberg je puis repondre à Votre Excellence de son Caractere
tranquille et loyal, ayant eu assez d’occasions de le connoitre comme un honnete homme
entraine comme tant d’autres par le tourbillon de la revolution, disgracié ensuite par
BONAPARTE et n’etanten moins qu’un Agent d’intrigues et de sour des menées.
Etant convenu hier avec Mr. RODOFINIKIN de l’heure où il me présenteroit aujourdhui
au Prince DOLGORNKY, je m’y suis rendu en Costume au sortir de l’eglise pour lui faire
mes complimens, et pour parler tant à lui qu’a Mr. DE RODOFINIKIN d’une affaie, qui
regarde de fort pris les Sujets Imperiaux.
d) C’est que non seulement on a surchargé un grand nombre de nos ouvriers, qui se
trouvent etablis ici, en les obligeant de loger et de nourrir des soldats russes, mais qu’on
veut obliger aussi nos Habitans de la Gallicie et de la Bucovine, qui ont des terres en
Moldavie de contribuer aux livraisons d’orge et de foin que l’armée à mis en requisition.
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Le moment n’etant pas favorable pour entrer en discussion je n’ai fait qu’echanger
deux mots avec Mr. RODOFINIKIN, qui m’a dit que nos Sujets ayant des boutiques a Yassy
et des terres en Moldavie venoient dans la categorie des sujets turcs du pays, et qu’ils en
devoient partager les fardeaux.
J’y ai repondu, que si nos sujets fussent obligés de contribuer au cantonnement et à
la nourriture d’une armée russe ce seroit une violation ouverte de la neutralité, que je
devois soutenir d’après mes ordres, que dans ce cas je devrois donner une protestation
formelle, et que j’en ferois mon rapport à la Vours. Les Boyards arrivant à la file pour
faire leur Cour au Prince je n’ai point continué la discussion remise à ma premiere
entrevue avec Mr. DE RODOFINIKIN.
Mai de son ton, et de la manière arbitraire dont les Russes gouvernent ici dans ce
moment je suis loin de présager un resultat favorable de mes demarches, et j’en informe
Votre Excellence par cet exprès, que j’eusse du expedier pour cette seule circonstance
même si la nouvelle du renvoi de Mr. REINHARD et les notices suivantes n’eussent
demandé une expedition par estaffette.
e) Je puis maintenant assurer Votre Excellence avec certitude de la verité de la
supposition mise en avant dans mes treshumbles rapports precedens que l’entrée des
troupes russes sse fait non seulement sans le Consentement de la Porte, mais ce qui est
tout à fait curieux, même sans que Mr. D’ITALINSKY en ait eu le moindre notice prealable.
Le parti que le Prince MOUROUSI a pris de suspendre son voyage et d’attendre sur la
frontiere de la Moldavie les ordres ulterieurs de la Porte prouve assez, que celle‐ci ne
s’attendoit à rien moins qu à cette visite amicale de l’armée de son Allie. Quant à Mr.
D’ITALINSKY j’ai eu lien de eme conaincre qu’il n’etoit pas dans le secret par la lecture, que
m’a faite Mr. DE RODOFINIKIN de la plus grande partie de la derniere depêche, qu’il a recu
de ce ministre. La manière dont il y parle de ses demarches à la Porte pour ramener
Pascanoglu et pour assurer la tranquillité de la Valachie contre les intrigues de Suzzo
m’ont clairement demontré qu’il ne se doutoit pas de la grande mesure, qui vient de
s’effectuer.
L’ignorance dans la quelle on a laissé ce ministre fait voir que quoique depuis
lontems on ait demandé en vain à Constantinople la persmission d’un pareil passage des
troupes la Russie ne s’y est determinée finalement qu’au moment même ou elle soit que
la Prusse ne pouvoit plus être sauvée, et ou elle ne concut d’autre moyen de s’assurer de
la Porte qu’en occupant préalablement ses provinces.
f) La Moldavie doit se considerer absolument en etat de guerre. Le Gouvernement est
pour la forme dans la main des Caimacams, mais de fait il est dans les mains de l’Agent
russe. Cela est si vrai, que je ne puis obtenir la moindre chose en m’adressant aux
Caimacams qui rejettent tout sur les Russes.
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Par les creditives de Votre Excellence je ne sui saccredité qu’auprès du Prince, dont
les Caimacams sont les Representans; d’après mes instructions ce n’est point assurement
à l’Agent Russe, que je dois ni adresser, mais voilà cependant à quoi je suis obligé pour
me tirer d’affaire, et pour remedier aux cas les plus urgens. Aussitôt que la prise de
possession des deux principautés seroit declarée, je ne devrois assurement ni adresser
qu’aux Generaux ou Agens Russes, mais en attendant je me trouve dans une situation
fort etrange, dans laquelle en defaut des hautes instructions de Votre Excellence je tache
de gouverner les affaires comme je puis d’après la boussole de mon foible jugement. Si
la Cour Imperiale se voyoit obligée de renoncer malgré elle à son système de neutralité,
et de prendre une part active a tous ces evenemens, ma position deviendroit plus critique
encore, quelques puissent être nos Alliés. Je pourrois etre renvoyé comme Mr. REINHARD
soit par les Russes soit par les Francois.
g) La sagesse de Votre Excellence pourvoira sans doute a tous les cas par les instructions
que j’attends par l’exprès, qui m’apportera le chiffre, jusqu’à li’arrivée duquel m a
Correspondence ne pourra etre que fort circonspecte et presque nulle Colonnes russes
ayant déjà depassé le district, par le quel passe le chemin de la poste d’ici à Czernoviz.
h) Je hazarde cependant encorde aujourdhui de parler à cœur ouvert et sans gene, et je
reviens en consequence au contenu de la depêche chiffrée du PRINCE DE BENEVENT. Elle
etoit datée du lendemain de l’arrivée du Courier de Mr. REINHARD qui portoit la nouvelle
de la reinstallation des Princes, il y etoit dit, que cela ne changeoit rien aux instructions
anterieures sur les procedés envers le Prince CALLIMACHI; cʹest‐à‐dire, qu’on s’attendoit
à le voir retabli bientôt par l’effet des victoires francoises. Ce qui donne la chef à la
manière dont NAPOLEON envisageoit ce changement de Prince. Il ne lui convenoit pas de
rompre avec la Porte il préferoit de la ramener à des procedés d’amitié se contentant de
refaire son ouvrage.
Il continuera donc de tenir le même langage et il fera (s’il peut) entrer son armée dans
ses provinces pour les restituer aux Turcs, à moins que ceux‐ci n’aient la bêtise de se
declarer tous amis des russes malgré cette entrée faite sans leur su et consentement. Ce
qui ne tardera pas d’etre connu.
Il est etonnant combien au milieu des embarras d’une Campagne le bureau du Prince
DE BENEVENT occupé par tant d’autres interêts ait toujours mis d’exactitude et d’activité
dans ses communications officielles avec le poste d’ici. L’échange des Couriers russes
n’en est pas moins frequent, et dans les premieres vingt quatre heures, ou on a eu la
nouvelle de l’entrée des troupes le Consulat russe ou pour mieux dire le bureau de
l’Agent diplomatique a expedié trente deux etaffettes dans toutes les directions.
Dans ce moment je recois la nouvelle que Hotyn vient d’etre occupé par les troupes
russes. Une foule de nos sujets vexés par des soldats asssiege ma Porte; Je présenterai
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demain une note aux Caimacams, qui eux‐mêmes sont sous le baton de Comandement
du General. L’agitation et la confusion differe peu de celle d’un tems de guerre; Assez
heureusement tout cela a chassé ma fievre et en attendant les secours gracieux de Votre
Excellence j’ai l’honneur d’etre avec le respect le plus profond, et la soumission la plus
parfaite Monseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant
J. DE HAMMER
A Son Excellence Monsieur le Comte
DE STADION THANNHAUSEN Ministre des affaires
Etrangeres de S.M. l’Empereur d’Autriche
Apostille Mr. REINHARD me fait dire qu’il prefere d’expedier son Courier quand il sera
arrivé lui‐même à Czernoviz craignant que la poste d’aujourdhui ne soit interceptée par
les Russes. Il m’envoit l’mcluse, qui ne doit etre remise que dans le tems du cours de
poste d’ici à Vienne.
Mes ordres prescrivent, quelques soient les événemens d’encourager le zèle du
gouvernement auprès du quel je reside à donner des preuves de fidélité à son Souverain
légitime.
Je les ai remplis.
Vous, Monsieur, vous avés dans …1516 ami de l’Autriche et de la France vécu
conformément à vos instructions, en bonne harmonie avec l’Agent de France. Sans doute
une conformité d’éducation de grade et d’études nous a rapprochés dans cette espece
d’exil vû nous vivions loin de l’Europe. Ces sentimens personnels ne sont point du
ressort de la politique et ceux qui (?) sont capables d’en éprouver de pareils ne vous en
blameront point.
Je n’avais, pour ainsi dire de fonctions à remplir qu’au moment même où la force les
a fait cesser. L’amitié que je vous ai vouée pour la vie, s’est accrue, s’il est possible des
désagrémens dont je suis devenir pour vous la cause innocente. J’attacherai toujours la
plus grand prix à la posseder; et j’y compte avec confiance pour les services personnels
dont j’ai besoin dans ma position entierment isolée.
Mr. RODOFINIKIN avait eu la bonté de m’offrir les siens; je lui ai declaré que je
préferais les vôtres et je ne saurais croire[?] qu’il l’ait trouvé mauvais.
Agréez mes salutations les plus cordiales.
REINHARD
Jassy ce 30. Nov. 1806

1516

Lücke in PvThs Abschrift, offenbar wegen Unleserlichkeit der Vorlage.
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634.

2000 HP/Stadion

1806 XII 4/Jassy

Nro 34
Monseigneur
a) J’ai1517 reςu avanthier la haute depêche de Votre Excellence du 14 du mois passé, et j’ai
été bien consolé de voir par son contenu, que toutes les estaffetes expediées par moi
depuis le changement des Princes rentrent dans les cas gracieusement indiqués.
Celleci est necessitée par plus d’une nouvelle interessante et par plus d’un objet
important.
b) Nos deux dernieres postes ont été detenues chacune pendant plusieurs heures par les
Russes. La premiere m’a été envoyée avec le billet ci‐joint du Secretaire de Mr.
DE RODOFINIKIN Mr. Pierre PISANI. Quoique à la verité je n’aie point reconu, que les
Cachets avoient été violés, il est cependant de mon devoir d’informer Votre Excellence
qu’un homme, dont je ne saurois compromettre ici le nom est venu apporter tous les
details de la perlustration, qui m’ont frappé de pouvoir etre vrais par la description
exacte, qu’il a faite de la malle de lettres et de son contenu. Ce qui a contribué à
augmenter ce soupcon c’est qu’une heure après l’arrivée de la poste entre mes mains une
lettre, qui eut du arriver dans le paquet de poste à Mr. REINHARD lui a été envoyé de la
part de Mr. RODOFINIKIN.
Malgré ces donnés, qui tous rendent extrêmement probable, que notre poste doit
subir une perlustration regulière du bureau diplomatique je ne puis m’empêcher de
porter à la connoissance de Votre Excellence d’abord la copie du déchiffrement de la
depêche que le dernier Courier du Prince DE BENEVENT avoit apporté à Mr. REINHARD, et
puis les faits suivans.
d) Mr. REINHARD après avoir été muni de mes lettres pour les frontieres, et pour Lemberg
et après avoir longtems sollicité (en partie par mon canal) des passeports russes dont on
vouloit differer l’expedition s’est douté qu’on ne le voulut amener autre part, qu’ à
Suczava ou Czernoviz. Le matin cependant il fut rassuré par les passeports russes, qui
lui furent donnés pour Souczava1518 de la part de Mr. DE RODOFINIKIN.
Se doutant malgré cela de la route, qu’on lui feroit prendre il m’a officiellement
requis de transmettre à Votre Excellence par la voie la plus expeditive la nouvelle de son
depart pour le donner à Mr. l’Ambassadeur de France auquel il n’avoit pu faire parvenir
aucune notice de même qu’il n’a pas trouvé le moyen d’expedier cette nouvelle au
quartier general de son Empereur, auquel la premiere nouvelle officielle en perviendra
ainsi par l’Ambassadeur à Vienne. Je me suis chargé de cette Commission, et je me crois
1517
1518

Nach PvTh D2 1/23
Suceava in Rumänien?
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maintenant d’autant plus obligé de m’en acquitter, que malgré les passeports qu’il a eu,
le detachement des Cosaques, qui devoient l’escorter ne l’a point conduit vers nos
frontieres, mais vers les frontieres russes dans une direction tout à fait opposée de celle
de sa route, de sorte que j’ignore sa destination ulterieure.
Je m’a remis non seulement les archives et les armes du Consulat, mail il m’a chargé
encore par une note de la vente de tout son mobilier, pour lequel je lui ai donné quelqu’
à compte.
Le lendemain de ma derniere très humble expedition j’ai été faire mes respects à Mr.
le General Commandant en chef MICHELSON. Le lendemain Mr le Prince DE DOLGOROUKY
qui avoit commandé l’Avantgarde est reparti pour la Russie. Le dernier m’a chargé de le
pappeller au souvenir de Votre Excellence; J’ai etet content de l’acceuil de l’un et de
l’autre mais je suis loin de l’être de la manière dont on a rependu jusqu’ici à mes
représentations pour exempter nos sujets des fardeaux de la guerre.
Comme il n’y a pas eu jusqu’ ici prise de possession declarée le Gouvernement est
encore censé etre entre les mains des Caimacams. C’est donc à ceux‐ci, que je me suis
adressé en forme, par la note ci jointe en copie à la quelle je n’ai eu jusqu’ à présent que
des reponses évasives.
Mr. DE RODOFINIKIN, à qui j’ai communiqué cette note m’a promis des Saufconduits
pour nos sujets ayant des terres en Moldavie, j’en ai demandé de même pour notre poste
et îl vient de m’en envoyer un pour cette expedition.
Avant‐hier il a présenté une note aux Caimacams les invitatnt d’ecrire au Prince
MOUROUSI de vouloir accelere son retour, ajoutant que s’il tardoit d’arriver ou prendroit
ce retard comme une mesure tout à fait contraire à la bonne harmonie, qui doit exister
entre les armées russes et les Gouverneurs de la Sublime Porte. Je crois que MOUROUSI
continuera d’attendre les ordres de la Porte, qui ne peuvent tarder d’arriver, et dont
Votre Excellence ser ainformée en droiture de Constantinople.
En attendant la fortresse de Bender1519 à etet occupée comme celle de Hotyn1520. Les
troupes marchent sur Akkerman1521. Kala1522, Braila1523 ou probablement elles ne
trouveront pas plus de resistence, toutes ces forteresses etant absolument depourvues de
tous les moyens de defense. La marche de l’armée continue dans toutes les directions

1519

1520
1521

1522
1523

Bender, auch Tighina, ist eine befestigte Stadt am rechten Ufer des Dnister in Transnistrien bzw.
Moldawien. Sie wurde 1812 dem Russischen Reich einverleibt (Bendery).
Die bedeutende Festung Chotyn am rechten Ufer des Dnister, sie fiel 1812 an Russland.
Akkerman, heute Belgorod‐Dnestrowski, Bilhorod‐Dnistrowsky, deutsch Weißenburg, türkisch
Akkerman – Festung und Hafenstadt an der Dnister‐Lagune.
Vermutlich eine Verlesung für Kilia/Kiliya am Nordrand des Donaudeltas.
Braila, rumänische Stadt am Unterlauf der Donau unweit des Deltas.
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vers la Valachie; Tous les jours il en arrivent ici quinze cent à deux mille hommes
tandisque ceux arrivés la veille partente.
En transmettant à Votre Excellence ces notices je me reserve de Lui donner les details
sur la manière, dont je me suis procuré la copie du dechiffrement, et dont j’ai eu les
renseignemens de la perlustration, lorsque j’aurai les moyens de Lui en parler plus
librement sans compromettre personne. En attendant j’ai l’honneur d’être avec la plus
profond respect et la soumission la plus parfaite Monseigneur de Votre Excellence le tres
humble et tres obeissant
J. DE HAMMER
Yassy le 4. Decembre 806
A Son Excellence Monseigneur le Comte
affaires etrangeres

DE STADION

THANNHAUSEN Ministre des

Copie du dechiffrement de la derniere depêche du Prince DE BENEVENT à Mr. REINHARD
en date 9. Novembre [1]8061524.
Sa Majeste a appris hier le changement des Princes. Cela ne change rien à mes
instructions du 7. Par rapport au Prince CALLIMACHI. Faites lui parvenir ma lettre.
Engagez toutes les personnes influentes de Votre pays à la redemander à la Porte. Rendez
moi compte de tout ce qui se passe sur le Dniester. L’armée forte de trois cent mille
hommest est disponible d’entrer eu Pologne. Je Vous envois la problamation de
DOMBROVSKY. Sa Majesté se rendra d’abord à Posen. Tachez d’etablir une communication
directe avec le quartier general de Sa Majeste.
Quelques avoient les evenemens de Votre pays excitez le zele des Habitans, animez
les à les defendre leurs frontieres, faites valoir tout ce que l’entrée de l’armée en Pologne
offre d’avantageux pour assurer l’independance de la Porte.

635.

660 Rzewuski/HP

1806 XII 9/Krementschuk

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1524

Dieses Stück zeigt wohl am deutlichsten, dass HP auch REINHARD gegenüber seiner Aufgabe in
österreichischen Diensten nachgekommen ist …
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636.

198 Dombay/HP

1806 XII 10/Wien

Bester Freund!
Aus Ihrem lieben Briefe vom 24. November habe ich mit Bedauerung ersehen, daß Sie
mit dem Fieber behaftet sind, indessen hoffe ich, daß Sie die – Ihnen mittelst des jungen
STÜRMER übermachten zwei Paketer mit China1525 richtig werden erhalten und dadurch
diesen fatalen Gast wiederum verjagt haben; bei dieser Gelegenheit wird Ihnen wohl
auch all dasjenige, wovon ich Ihnen in einem meiner vorigen Briefe geschrieben habe,
ich meine: SCHNEIDERs griechischen Lexikons 2. Teil, das Petschierstöckl, die zwei
Atlasse, die von der TEIMERischen1526 Lisette übermachten Hemden, Strümpfe etc. richtig
zugekommen sein; mit dem am 2. dieses von hier abgegangenen Unteroffizier, der die
türkische Post begleitete, habe ich Ihnen den 3. Teil der nun fertig gewordenen
Schutzscheine und Pässe, die recht schön ausgefallen sind, über Bukarest zugeschickt,
damit Sie selbe noch vor dem neuen Jahr erhalten mögen; mit der künftigen Post vom
16. dieses übermache ich Ihnen wiederum ein Drittel, und das Letzte wird mit der
anderen Post gleich darauf folgen. Den Titel eines Legationssekretärs bei der
Internuntiatur habe ich aus dem Grunde hinweglassen zu sollen geglaubt, denn erstens
sind Sie kein Legationssekretär mehr, zweitens ist der Charakter eines k.k.
Konsularagenten1527 an sich selbst mehr als jener Titel und Charakter; ich hoffe, Sie
werden mit der Befolgung der Kommission zufrieden sein.
Die Gräfin KINSKY habe ich noch nicht sprechen können; ich war schon 3 mal bei ihr;
sie war immer nicht zu Hause; dieser Tage werde ich wiederum zu ihr gehen, und mich
wegen der Shawls erkundigen.
Aber bester Freund, warum verfassen Sie denn Ihre Berichte in französischer
Sprache? Da doch die amtliche Korrespondenz immer in der deutschen vor sich
gegangen ist; Sie müssen Ihre Gründe dazu haben, die ich vielleicht erraten dürfte. – – –
Seit einiger Zeit habe ich Ihnen mittelst der Post, und unter offiziösem Siegel einige
Bücher, samt einem Verzeichnis der Zeitungen überschickt; ich wünschte zu erfahren,
ob Sie selbe erhalten haben; sobald ich die Anweisung für die bestellten Zeitungen werde
erhalten haben, werde ich diese Auslagen berichtigen und Ihnen sodann den Zustand
Ihrer Kassa bekannt machen. Wegen Ihrer Gehaltsvermehrung müssen Sie noch ein
wenig in Geduld stehen; unser Chef wird schon diese Sache bei Seiner Majestät in
Erinnerung bringen. In dem Anschlusse folgen zwei Briefe an Sie, einer vom Grafen
1525

1526
1527

Die weiter oben schon erwähnte „Chinarinde“, die als das probateste Mittel gegen
Fiebererkrankungen angesehen wurde.
DOMBAY schreibt hier und weiter unten „Teimer“.
HP bezeichnete sich selbst in seinen Erinnerungen als „Generalkonsul, oder wie es damals hieß, [...]
Agenten in der Moldau“; BE‐Erinnerungen 152f.
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an Ihren Herrn Vatern habe ich gegen Recipisse, wie Sie wünschten, nach Graz befördert;
das Recipisse wird mit meinen Rechnungen folgen. Ich umarme Sie, und bin ganz vom
Herzen Ihr aufrichtigster Freund
DOMBAY

637.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 XII 10/[Büjükdere]

[…] Je1530 suis charmée que votre carneval sera gai par la presence des Russes a Jassy. N‐
allez vous coucher a neuf heures, et quitter la bonne compagnie comme vous resiez ici.
Vous ne jouez pas, mais vous pouvez toujours vous amuser avec les dames, qu’on dit
très aimable et fort instruite. Je trouve que votre psote convient beaucoup à votre
caractere; vous vous trouvez continuellement en mouvement et activite, obligé
d’expedier les couriers et des affaires. Je crois qu’il vous reste peu de temps pour etudier,
vos affaires remplissent toute votre journée. Je vais continuer mon juornal. Le 7. On a
celebré au palais de France la fête du couronement de BONAPARTE. Die1531 Beschreibung
des Festes. Le même jour est arrivé le fils de l’Internonce (der dermalige Graf STÜRMER)
que son père a presente le soir au palais de France, il resemble a sa mere et paraît bon
garcon. Le lendemain est arrivé l’envoyé de l’Espagne avec deux secretaires l’un de
legation, l’autre particulier et un attache. […]

638.

661 de Sacy/HP

1806 XII 10/Paris

Monsieur et cher ami,
Depuis1532 ma lettre du 20 avril, j´en ai reçu deux de vous, l´une du 28 mai 1805 [sic], et
l´autre du premier juillet dernier. La 1ère qui étoit jointe aux tables chronologiques de
HADJI KHALFA1533 m´est arrivé à un an de date par la négligence de la personne qui en étoit
chargée. La seconde contenoit différens morceaux de votre ami M. PALIN destinés pour
M. MILLIN; je les lui ai remis après en avoir pris lecture; mais, à vous dire vrai, cela m´a
1528

1529
1530
1531
1532
1533

A wie früher schon: Stahrenberg. – Es könnte sich um Starhembergs Brief an HP 1806 XI 4 handeln
– oder einen der zahlreichen noch unbearbeiteten undatierten Briefe STARHEMBERGs an HP
A: Teimer.
S. dazu die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
Hier und folgend deutschsprachige Einschübe HPs.
Dieser Brief ist offensichtlich diktiert, Unterschrift und Postscriptum sind eigenhändig.
A: Hadji‐Khalfah.
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paru si étrange, si dépourvu de vraisemblance, de goût et de clarté, que je me suis bien
douté que M. MILLIN n´en feroit aucune usage. Excusez, je vous prie, cela du mieux que
vous pouvez auprès de M. PALIN, prenez‐vous en, s´il le faut, à la frivolité des lecteurs
françois qui n´ont pas de goût pour ces belles découvertes etc. Je présume que d´après
votre propre manière de penser, vous ne serez pas surpris de l´accueil que M. MILLIN a
fait à ces morceaux. Vous savez qu´il y en avoit un qu´il n´eût pas même été possible de
faire graver, attendu sa grossièreté. D´ailleurs sont – ce là réellement des antiques? Il est
permis, ce me semble, d´en douter.
Tant que nous n´aurons pas pour pénétrer dans les hiéroglyphes d´autre clef que
celle de M. PALIN1534, je crois que nous pourrons regarder la porte comme fermée
hermétiquement.
La nouvelle édition de mille et une nuits vient de paroître en sept volumes petit
format et en deux volumes de continuation traduits par M. CAUSSIN. Le premier de ces
deux volumes et un quart environ du suivant sont remplis pour la plus grande partie de
contes publiés par M. CAZOTTE1535, traduits d´après le manuscrit arabe que possède la
bibliothèque impériale. M. CAUSSIN déclare positivement /// que ces contes ne font pas
partie des mille et une nuits. Ce surplus du second volume contient des contes tirés d´un
manuscrit des mille et une nuits apporté d´Egypte, dont j´ai procuré l´acquisition à M.
CAUSSIN, et qui est, dit‐il, entièrement conforme à votre et à celui de M. d´ITALINSKY. M.
CAUSSIN promet de donner une suite à cette continuation. Il a parlé de vous, mais sans
vous nommer, comme vous le désiriez. Ce qui vous surprendra, c´est que d´après deux
notes qui se trouvent dans les manuscrits des mille et une nuits de M. GALLAND1536, M.

1534

1535

1536

Bezugnahme auf ein Werk PALINs zur Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen, d.h.
entweder „Lettre sur les hiéroglyphes“, o.O. 1804, oder „Essai sur les hiéroglyphes, cet. avec
figures“, Weimar 1804, oder „Analyse de l´Inscription en Hiéroglyphes du monument trouvé à
Rosette“, Dresden 1804; (Google books 20100513).
Jacques CAZOTTE (1719–1792), französischer Schriftsteller, gilt als Pionier des fantastischen
Romans in Frankreich durch sein Werk „Le Diable amoureux“ (1772). Zunächst bei der
französischen Marine, widmete er sich ab den 1750er Jahren vollständig der Literatur. Gegen
Ende seines Lebens tritt er den Martinisten bei und äußert sich vehement gegen die Französische
Revolution, was ihm den Tod am Schafott beschert; (Wikipedia, 20100505). CAZOTTE war Dom
Denis CHAVIS, einem syrischen Geistlichen, bei der Korrektur seiner Übersetzungen zu den 1001
Nächten behilflich, die z.T. mit Hilfe eines von GALLAND verwendeten syrischen Manuskripts
und eines weiteren syrischen Manuskripts erstellt wurden, jedoch auch die von GALLAND
angefertigte französische Übersetzung und nicht verschriftlichte Erzählungen beinhalteten:
Continuation des Mille et une Nuits, Bd. 4, Genf/Paris 1789; (s.a.: Maqdisi/Nussbaum [eds.] 2008:
36).
Antoine GALLAND (1646–1715), Gelehrter orientalischer Sprachen, erster Übersetzer von Teilen
der 1001 Nächte ins Französische. Ab 1670 zahlreiche Reisen in den Orient im Auftrag diverser
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CAUSSIN croit pouvoir établir que l´auteur original de ce recueil vivoit encore en l´année
955 de l´hégire1537, c´est‐à‐dire vers le milieu du XVI.e siècle. Il croit que cet auteur a imité
de l´arioste1538 l´histoire de joconde1539 et du roi de lombardie. Enfin il pense que l´auteur
original ou le premier compilateur n´a pas poussé l´ouvrage plus loin que la fin de
l´histoire de Camer al‐Zaman1540, et que le reste a été fermé par différentes mains et avec
différens matériaux. Je pense bien que vous serez curieux de voir cette continuation, mais
comme on ne peut pas la séparer de l´édition entière, et que d´ailleurs je ne sai plus par
quelle voie vous rien faire passer, j´attendrai là‐dessus votre réponse.
Le même motif est cause que je ne vous ai point encore envoyé ma chrestomathie,
quoique l´impression en soit achevée depuis plusieurs mois: il est vrai qu´elle n´est point
encore mise en vente par l´effet de quelques circonstanstes donc il est inutile que je vous
entretienne; mais cela ne m´auroit pas empêché de vous en envoyer un exemplaire – si
j´eusse trouvé quelqu´occasion sure. Les courriers étant actuellement expédiés de Berlin
et non de Paris, il est bien difficile d´en trouver une.
J´en ai remis un exemplaire à M. CONTY/COUTY pour M. ROUSSEAU le fils, avant mon
départ pour la campagne; ce qui m´a empêché de lui en donner un pour vous, c´est que
je comptois alors qu´il retourneroit /// par mer à Alexandrette1541. J´avois aussi formé
quelques espoirs sur le départ de M. CHAUMETTE, mais il paroit vraisemblable
aujourd´hui qu´il restera à Paris du moins pour quelque temps.
Mon principal objet en vous écrivant aujourd´hui, Monsieur, est de vous prévenir
que le terme de rigueur pour la remise des mémoires envoyés au concours de la classe
d´histoire et de littérature ancienne est le premier avril 1807. Si donc vous aviez fait un

1537
1538

1539

1540

1541

französischer Regierungsorgane und Vervollkommnung der Kenntnisse orientalischer Sprachen.
Auf seiner von 1679–1688 dauernden Orient‐Reise entdeckt er HADJI KHALFAs Bibliographie als
erster Europäer. Nach seiner Rückkehr von jener Reise arbeitet er als Übersetzer orientalischer
Schriften in der Bibliothèque du Roi. Mitglied mehrerer Gelehrtengesellschaften, ab 1701 bei der
Académie des Inscriptions. Ab 1702 Übersetzungen syrischer Manuskripte, die Geschichten aus
1001 Nacht enthielten, bereits zuvor Übersetzung der Sindbad‐Geschichten. Bis 1717 erscheinen
12 Bände der Erzählungen. 1709 Professor für Arabisch am Collège Royal; (Larzul 2008: 415ff).
D.h. 1548/1549 nach gregorianischem Kalender.
Ludovico ARIOSTO (1474–1533), Verfasser des brühmten und einflussreichen Versepos „Orlando
furioso“: italienischer Schriftsteller, das bis zum Jahr 1600 fast 200 Mal gedruckt worden ist.
ARIOSTO stand in den Diensten des Hauses ESTE; (Wikipedia 20101010).
Giocondo, Novelle im 28. Gesang ARIOSTOs Romans „Der rasende Roland”;
(www.cosmovisions.com, 20100505.
A: camer –alzaman. Mit dieser Geschichte endet das Manuskript GALLANDs, das lediglich 282
Nächte umfasste. In der Übersetzung GALLANDs wird diese Geschichte an vorletzte Stelle vor
jene über den Prinzen BEDR gestellt; (N.N. (The Oriental herald) 1825:522).
Dabei handelt es sich um das heutige Iskenderun in der Türkei.
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nouveau travail pour ce concours, ou ajouté quelque chose à celui que vous m´avez
envoyé, vous auriez la bonté de me mettre en état d´en faire le dépôt avant cette époque;
sinon je déposerai simplement ce que j´ai entre les mains.
M. COUTY m´a apporté une lettre fort obligeante de M. ROUSSEAU et je me suis
empressé de remplir les commissions, autant qu´il m´a été possible. Je suis chargé de
faire imprimer ici des odes persanes qu´il a composées sur les victoires de notre
empereur, et je serai très‐aise de lui rendre ce service. Elles m´ont paru bien dans le genre
oriental, quelque fois même un peu trop approchantes de l´influence des poëtes persans.
Vous savez sans doute, Monsieur, que dans la gazette littéraire de Iena1542, à la date
du 15 août 1806, on a rendu un compte plus impartial et surtout plus honnête que celui
de la gazette de Halle1543, de votre coup d´oil encyclopédique des sciences de l´orient1544;
cela m´a fait d´autant plus de plaisir que l´infirmité de ma main droite, qui m´ôte
absolument la faculté d´écrire, m´a empêché d´achêver la notice que j´en avois
commencée. Tout ce que je puis faire est de suivre l´édition de ma grammaire arabe /// et
de ma traduction d´Abd‐allatif, jusqu´ici les remèdes ne m´ont procuré qu´une
diminution de douleur, mais aucune amélioration pour le moment des doigts.
Un de mes anciens élèves1545 qui a accompagné l´armée françoise en Egypte fait
imprimer ici en turc et en françois les contes des 40 vizirs, non pas cependant en entier,
mais un choix seulement.
Je n´ai jamais eu aucune connoissance d´une grammaire turque en françois où le
françois soit imprimé en caractères turcs, et je ne crois pas qu´il en ait jamais existé. Si
l´on en a vu une, ce ne pouvoit être apparemment qu´en manuscrit.

1542

1543

1544

1545

D.h. die Jenaische Allgemeine Literatur‐Zeitung, erschien zwischen 1804 und 1841, gegründet
u.a. durch das Bemühen von Johann Wolfgang VON GOETHE, herausgegeben von Heinrich Karl
Abraham EICHSTÄDT (1772–1848) als Nachfolgezeitschrift der Allgemeinen Literaturzeitung, die
1803 nach Halle übersiedelte; (http://zs.thulb.uni‐jena.de, 20150929).
Damit ist die Allgemeine Literatur‐Zeitung gemeint, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 1803
aufgrund der Berufung des leitenden Redakteurs Christian Gottfried SCHÜTZ an die Universität
Halle und des damit verbundenen Umzugs der gesamten Redaktion von dort aus redigiert
wurde; (http://zs.thulb.uni‐jena.de, 20150929).
HP, Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen
in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer], Leipzig 1804.
Damit ist Henri Nicolas BELLETESTE (auch BELLETTÈTE) (1778–1808) gemeint: Absolvent der Ecole
des langues orientales, begleitete die frz. Armee im Ägypten‐Feldzug von 1798 als
Militärdolmetsch. BELLETETE hat zwar eine Übersetzung der „Vierzig Wesire“ unternommen,
diese konnten jedoch aufgrund seines frühen Ablebens nicht mehr publiziert werden; (IBN 1978:
5085. S.a.Wikipedia; 20100506).
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Vous voyez, monsieur et cher ami, que je me dédom[m]age1546 de ne vous avoir point
écrit depuis longtemps, faites de même, et indiquez[‐] moi[,] je vous prie, si vous
connoissez quelqu´un à Constantinople avec qui je pusse correspondre pour des objets
de Littérature. J´ai essayé de lier une correspondance avec M. DUCORROY, mais jusqu´à
présent je n´en ai pas reçu de réponse. Recevez les nouvelles assurances de l´attachement
avec lequel je suis Votre très affectionné serviteur,
SILVESTRE DE Sacy
Avez[‐]vous reçu mes divers envois?1547
Ce 26 Décembre

639.

716 Stadion/HP

1806 XII 10/[Wien]

Euer1548 ~ erhalten in der Nebenlage ein Schreiben an den dermaligen Fürsten Alexander
MOUROUSY, welches Dieselben mit einem anständigen Komplimente ihm übergeben
wollen.
Bei dieser Gelegenheit bestätige ich auch den richtigen Empfang Dero verschiedenen
Berichte vom 30ten 8ber 9ten und 13ten 9ber vorzüglich aber desjenigen vom 24ten
ebendesselben Monats, das unvermutete Einrücken Einer russischen Armee in der
Moldau und Wallachei betreffend, so mir mittelst Staffette, so wie es die Wichtigkeit des
Gegenstandes erforderte, zugekommen ist.
Übrigens versehe ich mich, dass dieselben sich bei den gegenwärtigen Umständen,
so wie es bisher geschehen, mit aller Klugheit und Vorsicht benehmen und durch
Verdoppelung ihrer Aufmerksamkeit mich immer in genauer und zusammenhängender
Kenntnis aller wichtigen Vorfallenheiten stets zu erhalten ohnehin bestens besorgt sein
werden. So wie sie auch fortfahren werden, den angrenzenden k.k. Behörden alljenes
mitzuteilen, welche denselben zur schleunigen Kenntnis zu bringen von denselben nötig
oder nützlich erachtet werden wird.

1546
1547

1548

Sich schadlos halten, normaler Weise mit zwei „m“.
Diesem Brief liegt eine Abschrift (vermutlich von derselben Hand) bei, die das nachfolgende
veränderte P.S. aufweist (welche Fassung nun ursprünglich für HP vorgesehen war, ist unklar):
On m´a promis chez M. DE TALLEYRAND de vous faire passer par courriers ma chrestomathie. Je vous
envoie la présente par duplicata. Ce 26 Décembre – DE SACY bezieht sich hier umschreibend auf das
französische Außenministerium, dessen Mitarbeiter er mit der Übersendung seiner
Chrestomathie beauftragt hat, wie aus dem folgenden Brief vom 30.05.1807 hervorgeht.
Nach PvTh D2 1/23.

– 533 –

640.

1145 Raab Kadinka/HP

1806 XII 15/[Büjükdere]

[…] Je1549 commence par vous conjurer en mon nom et en celui de mon mari de ne pas
donner mes lettres a mon frère Andre1550 (russischer1551 Sekretär in Jassy) il a mis votre
paquet dans celui de maman. Vous concevrez facilement les inconvenienses qu’il Y a
cela. Vous me demandez comment en trouve ici l’entree des Russes en Moldavie.‐‐‐ Les
affaires politiques prennent mauvaise tournure, on apprete des vaissaux, mais il n’y a
pas de quoi les equipper; dix vaissaux sont a Tenedos, commandès par CHEREMET bey.
Votre ami Kadri ci‐devant Kapudan‐Pascha vient d’être nomme Pascha à Candie1552.
Votre Prussien recommande (KOSMELI) qu’on dit un drôle de corps, ne s’est pas encore
presente quoi qu’il loge vis‐à‐vis de moi chez l’envoye d’Espagne. […]

641.

667 Saurau/HP

1806 XII 16/Graz

Wertester Freund!
Bella1553, horrida bella
Tiberim multo spumantem sanguine cerno.
So rief ich mit der kumäischen Sibylle, als mir Ihr Vater die erste Nachricht von dem
Einmarsche der Russen in die Moldau brachte, welche zwei Tage darauf durch Ihren
Brief vom 27. Nov[ember] bestätigt ward. Könnte ich dieses politische Phänomen als eine
Wirkung des russischen Kabinetts betrachten, so würde ich daraus für das
österreichische Interesse wenig Gutes erwarten; aber ich sehe es als den Ausfluss des
unmittelbaren Willens des autocrator ALEXANDER an. Ich glaube diesen edelmütigen und
hochherzigen Fürsten aus dem persönlichen Umgange genauer zu kennen; ganz gewiß
betrachtet er die gegenwärtige große Gefahr als eine Ehrensache, welche mit Beseitigung
aller Nebenabsichten, selbst mit Hintansetzung des eigenen (der Erhaltung des
europäischen Gleichgewichtes immer untergeordneten) Interesser durchgesetzt werden
muss. Daher bin ich überzeugt, dass die 140.000 Mann,welche in die Moldau einrückten
und deren Zahl ich wohl um ein Drittteil geringer glaube, bestimmt sei, Dalmatien zu
besetzen und in Italien eine mächtige Diversion zu bewirken, welche man schon im Jahre
1805 hätte tun sollen. Dann würde Spanien in dem Falle sein, die ungünstig angefangene
1549
1550
1551
1552

1553

S. dazu die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
Andrea PISANI.
Wie nachfolgend „Kosmeli“ auch deutschsprachige Erläuterung HPs.
Die venezianische Bezeichnung für das heutige Iraklio, das die Osmanen 1669 nach 21jähriger
Belagerung erobert hatten, worauf die Stadt den Namen Kandiye führte.
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II Brief 29.
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und eben so feig wieder aufgegebene Diversion in das Werk zu setzen. Der Plan ist groß
und, wenn nicht außerordentliche Fehler begangen werden, beinahe unfehlbar; alles
kommt darauf an, die Umstände zu benützen. In dem gegenwärtigen Augenblicke, da
ich dies schreibe, ist vielleicht unter NAPOLEONs Anführung an den Ufern der Weichsel
schon ein Hauptschlag geschehen. Fällt dieser für den Usurpator glücklich aus, so muss
unser biederer und seines Herzens wegen anbetungswürdiger ALEXANDER den Sieger
noch weiter gegen Osten lassen und mit den zu konzentrierenden Überresten seiner
Macht in den Gegenden von Vilna und Smolensk ihn vernichten. Sollte aber das
Kriegsglück NAPOLEON schon jetzt den Rücken kehren, dann hält nichts den rächenden
Lauf des russischen Heeres; ich muss mur wünschen, daß wir eilen, an diesem Lorbeer
Teil zu nehmen, daß die Zwietracht sich nicht unter die ringenden Scharen einschleiche
und daß man nicht eher die Waffen niederlege, bis das Untier, welches den Erdkreis zu
verschlingen droht, erlegt und jedem das Geraubte zurückgegeben wird – versteht sich
mit gebührender Entschädigung derjenigen, welche so wie Österreich sich dabei die
Finger verbrannt haben. Um meine Reputation nicht auf das Spiel zu setzen, will ich
nicht weiter prophezeien, aber freuen wird es mich, wenn meine Wünsche in Erfüllung
gehen und wenn Sie mich bald Ihres Andenkens versichern. Ihr ergebenster Freund
SAURAU

642.

716 Stadion/HP

1806 XII 16/[Wien]

An den Consular‐Agenten V. HAMMER in Jassy
Die Berichte No 31, 32 und 33 mittels welcher Eure ~ die wichtigen, seit den letzten Tagen
des vorigen Monats eingetretenen Ereignisse anzeigen, sind mir richtig zugekommen.
Es konnte kein Anstand obwalten die Eurer ~ von dem Herrn Residenten REINHARD
anvertrauten Archive und Effekten zu übernehmen, wenn es nicht vielleicht, um der
Möglichkeit unangenehmer Collisionen vorzubeugen, noch räthlicher gewesen wäre,
ihm zu insinuieren, erstere, so lange der Weg nach Czernowitz frei war, dahin zu
transportieren, wozu es aber gegenwärtig wohl zu spät sein dürfte.
Als Regel des bei gegenwärtiger Lage der Dinge einzuhaltenden Benehmens kann
ich Eurer ~ nur in Erinnerung bringen, dass dieselben bei dem von der Hohen Pforte
aufgestellten Herrn Fürsten akkreditiert sind, sich also in Geschäften immer zuerst an
ihn oder die dessen Stelle vertretenden Camaicams zu wenden haben: falls aber während
des Aufenthaltes der Russischen Armee die Befehlshaber derselben, ungeachtet der
gegebenen Versicherung sich doch in die Angelegenheiten des Landes und dessen
Verhältnisse mit dem Ausland mengen sollten, und es ohne ihrer Dazwischenkunft
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unmöglich wäre, sich irgendeinen Erfolg zu versprechen, letztere darum, besonders in
wichtigeren und dringenden Fällen, ersuchen können, dieses jedoch, so viel möglich,
bloß mündlich einzuleiten wäre, nachdem vorher die gewöhnlichen offiziellen Schritte
bei dem Herrn Fürsten, oder den dessen Stelle vertretenden Camaicans[sic!] gemacht
worden sind, und sich hierauf immer zu berufen.
Seine Majestät stehen in Folge der angenommenen Grundsätze der strengsten
Neutralität mit sämtlich kriegführenden Mächten in friedlichen Verhältnissen, und da
die Erhaltung dieser Verhältnisse für den Staat das dringendste Bedürfnis ist, so geht die
Allerhöchste Absicht dahin, dass gegen Niemand eine Parteilichkeit bezeigt werde,
welche gegründete Beschwerden veranlassen könnte, und dass Eure ~ nebst dem Schutz
der hiesigen Untertanen, um sie bei dem Vorrücken fremder Truppen vor jeder
ungebührlichen Zumutung zu bewahren sich vorzüglich angelegen sein lassen, von
allen, besonders wichtigeren Vorfällen sogleich hieher Bericht zu erstatten, und unter
einem den Herrn Internuntius davon in der nötigen Kenntnis zu erhalten.
Da Eure ~ in Betreff der Agentie Schriften keine besondere Erwähnung machen, so
muss ich vermuten, dass keine Ursach vorhanden ist, über derselben Sicherheit eine
Besorgnis zu heben, indem es sonst wohl das kürzeste gewesen wäre, wenigstens die
wichtigeren, sowie die allenfalls in der Kanzlei vorhandenen Depositer vor dem
Einrücken der fremden Truppen über die Grenze zu schaffen: denn wenn auch der
Umfang der Neutralitätsrechte als hinlänglich bekannt vorausgesetzt wird, so bleibt
doch immer gewiss, dass nur aus der Zusammenstellung aller besonderen Umstände, an
Ort und Stelle selbst mit Verlässlichkeit berechnet werden kann, in wie weit man hoffen
darf, selbe bei allen möglichen Konjunkturen respektiert zu sehen.
Wegen dem von Eurer ~ verlangten Chiffre ist bereits die nötige Einleitung getroffen
worden: da indessen doch bis zu derselben Eintreffen in Yassy noch einige Wochen
verstreichen dürften, so wird es angenehm sein, dass Eure ~ auf die Auswahl irgend
eines hinlänglich vertrauten Individuums bedacht sind, um mittels desselben, ohne sich
dabei das Ansehen einer Kuriers‐Expedition zu geben, dringlichere Depeschen nach
Czernowitz expedieren zu können. Der Verkehr mit Yassy ist nicht so unbedeutend, dass
es an Gelegenheiten und schicklichen Vorwänden fehlen sollte, eine solche Expedition
mit der gehörigen Geheimhaltung zu veranlassen.
Über die Zulage zu dem von Eurer ~ dermal beziehenden Gehalt sehe ich der
Allerhöchsten Entscheidung stündlich entgegen, und so wie ich meinerseits nicht
unterlasse, diesen Gegenstand mir gegenwärtig zu halten, werden Eure auch überzeugt
sein, dass es nur den sich seit einiger Zeit außerordentlich häufenden Geschäften
beigemessen werden muss, wenn desselben Erledigung bisher noch nicht erfolgt ist.
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643.

2000 HP/Reinhard

1806 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

644.

2000 HP/NN

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1806–1853] [?] [?]/[?]
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1807
645.

252 Frangopoulo l‘Aga/HP

1807 I 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

646.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 I 10/[Büjükdere]

[…] Le1554 26. Decembre 1806 l’envoyè de Russie s’est embarque mais le vent n’aitant pas
favorable, il est reste trois jours dans le port; l’amiral anglais ayant fait voile malgré le
vent de sud est arrive le cinquieme jour aux Dardanelles. Les dames des familles
FONTON1555 et TIMONI1556 ne sont pas partis et il n’y a que les demoiselles FRODING qui ont
suivi leur pères. Votre recommande (KOSMELI1557) n’a pas accepte mon invitation a Dîner,
comme il loge chez l’envoye de l’Espagne, il prefere d’y dinner a six heures1558. Je l’ai
entendu jouer la quimbarde et j’ai été étonnée de son talent extraordinaire de jouer tant
de beaux airs sur un si petit instrument. Il doit partir bientôt pour Athenes. […]

647.

667 Saurau/HP

1807 I 20/Graz

Wertester Freund!
Die1559 Dichter können nicht mehr sagen, daß die Zeit im Gefolge der Begebenheiten
fortschreitet; sie fleucht schneller wie der Blitz, der abgedrückte Pfeil – sie fleucht so
schnell wie der menschliche Gedanke und reisst uns unaufhaltsam mit sich fort. Die
Geschichtsschreiber werden nicht Zeit haben, auch nur einen Teil der Begebenheiten
aufzuzeichnen, kaum hat ihre Feder einige Taten in die Jahrbücher eingetragen, so
1554
1555

1556
1557
1558
1559

Vgl. die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
Eine aus Frankreich stammende, hauptsächlich in französischen und russischen Diensten
stehende Perotenfamilie.
Eine ursprünglich aus Genua stammende Perotenfamilie; (Wikipedia 20160701).
Wohl eine Einfügung HPs.
HP fügt dazu ein: „wie bei mir zu Yassy“.
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen I B30.
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werden sie selbst vom Tode ereilt; und wie die Wogen auf der See sich jagen und hetzen,
so verdrängt ein Ereignis das andere, noch kaum dem Auge des Beobachters greifbar.
Wenn das Studium der älteren Geschichte aus Mangel echter Urkunden so vielen
Beschwerlichkeiten unterliegt, so wird die neuere Geschichte noch fabelhafter werden,
weil bei der Schnelle von Begebenheiten, die täglich wechseln, und bei den vielen
trügerischen, sich kreuzenden und widersprechenden Nachrichten wenig Mittel für den
Forscher übrig bleiben, um in der Geschichte unseres Zeitalters Wahrheit von Trug zu
unterscheiden. Kuriere bringen nach München, Berlin und Mainz Siegesnachrichten und
Kanonendonner verkündet die Vernichtung des russischen Heeres, indessen wir aus
zuverlässigen Quellen wissen, daß Schwert, Hunger, und die gewöhnlichen Gefährten
des Krieges (die Krankheiten) die übermütige, aufgeblasene französische Armee wie die
Frühlingssonne den Schnee schmilzt. – Nun ist NAPOLEON beschämt und seine Worte
gelten in den Augen seines Volkes nicht mehr als Orakel; sein Glücksstern ist
untergegangen, und wenn die europäischen Kabinette sich entschliessen wollen, ein
wenig energisch und ebenfalls nur ein wenig konsequent zu handeln, so stürzt der
Koloss nieder, der uns zu verschlingen drohte. Mich freut es nicht wenig, daß Sie mitten
im Getümmel der Waffen sich noch immer meiner erinnern; aber ich bedaure, daß man
Ihre Temporalien noch nicht vermehrt hat. Dies ist eine Krankheit, an der beinahe alle
Beamte mehr oder weniger darnieder liegen; und obgleich ich für meine Person nur
wenig Bedürfnisse habe, so fordert doch das Bedürfnis meiner Familie und meiner
zahlreichen Dienerschaft einen Aufwand, der mit meinem Gehalt in keinem Verhältnisse
steht. So wie in Polen also sind die Russen auch im adriatischen Meer siegreich; es heißt,
daß sie die Inseln an der Küste Dalmatiens besetzt haben, Spalato bombardieren und die
Franzosen gegen Zara bedrängen. Gegenüber von Fiume haben sie Curzola besetzt und
belagern die kleine Insel Cherson. Erfreuen Sie mich bald wieder mit weiteren
Nachrichten über die neuesten Begebenheiten und mit der Versicherung Ihres
fortdauernden Andenkens. Ihr ergebenster Freund
SAURAU

648.

2000 HP/de Sacy

1807 I 21/[?]

[Erschlossen aus 1807 V 30 – der Brief traf aber bereits am 06.02.1807 bei DE SACY ein.]

649.

14 Amiel/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1807 I 22/[?]
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650.

716 Stadion/HP

1807 I 24/[Wien]

[…1560] Über die mir von Eurer ~ abschriftlich eingesendete Korrespondenz mit dem
Herrn Internuntius, besonders den Bericht No 10 vom 25ten November kann ich nicht
umhin Denselben zu bemerken, dass einige darin vorkommende Ausdrücke eben so
wenig dem Karakter eines offiziellen Schreibens überhaupt als den Verhältnissen der
Konsular‐Agentie gegen die Internuntiatur angemessen sind, und ich daher wünschen
muss, dass Eurer ~ in Zukunft darauf mehr Rücksicht nehmen. […]

651.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 I 25/[Büjükdere]

[…] Le1561 treize, KOSMELI a dine chez moi avec le Baron BIELFELD et OTTENFELS; il m’a dit,
que chez vous à table vous vous mettiez’un vis‐à‐vis de l’autre; il immite très bien votre
manière de marcher, de parler, de courir dans la chambre, et de frotter les mains, et nous
a fait bien rire; c’est un homme fort extraordinaire. Vous me demandez pourquoi je ne
vous ai pas ecrit par l’occasion de NECLUDOFF1562. […]

652.

716 Stadion/HP

1807 I 29/[Wien]

[…] Seine1563 Majestät haben auf hierortigen alleruntertänigsten Vortrag und in
huldreicher Erwägung, damit Euer ~ ohne zu solchen Mitteln, welche mit den
verhältnissen und der Würde ihres Platzes nicht veeinbarlich sind, schreiben zu müssen,
dennoch anständig und ihrer Charge gemäß leben können, vom 1ten November
v[origen] J[ahres] angefangen, einen jährlichen Gehalt per 4000 fl zu verleihen geruht.
[…]

1560
1561
1562

1563

Nach PvTh D2 1/23.
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Dazu HPs Zusatz: „Das war ein junger, höchst liebenswürdiger und geistreicher Russe, der von der
russischen Gesandtschaft angestellt, beim Ausbruche des französischen Krieges im Heere Dienst nahm und
auf dem Schlachtfeld blieb, gleiches Schicksal hatte später der junge Herr von Corral, Sohn des spanischen
Gesandten, der in Spanien als ein Opfer seines kriegerischen Eifers fiel. Ein paar der liebenswürdigsten
und fähigsten jungen Diplomaten‐Kollegen, die ich je gekannt.“
Nach PvTh D2 1/23.
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653.

628 Reinhard/HP

1807 II 1/Brody

Endlich1564, mein teurer Freund, sind wir auf österreichischem Grund und Boden; ich
habe Ihnen seit meiner Entführung aus Jassy fünf Briefe geschrieben, zwei durch den
Offizier, der uns nach Dubossary führte, drei aus Krementschuk, wahrscheinlich haben
Sie keinen einzigen erhalten. Also hier kurz die Rekapitulation unserer Geschichte.
Auf der ersten Station nach Jassy erfuhren wir, daß wir nach Dubossary1565 gehen
würden und von da würde der Duc DE RICHELIEU unsere weitere Reise bestimmen.
RICHELIEUs Absicht wäre, wir sollten über Radzivilow nach Brody gehen. In der Nacht
kam G. PAGET und eine Antwort von General MICHELSON, dem ich noch aus dem Wagen
in der Straße von Jassy geschrieben hatte, weil der Offizier Ordre hatte, mich nicht mehr
aus dem Wagen zu lassen. Den Tag nach unserer Ankunft in Dubossary kam ein von
RICHELIEU geschickter Offizier und nun erfuhren wir, es ginge nach Balta. Noch war
immer von Radzivilow die Rede, unsere Begleiter aus Jassy haben aus Gutherzigkeit uns
unsere Bestimmung verhehlt. Erst in Balta erfuhren wir, man würde uns nach
Krementschuk bringen. In sechs Tagen machten wir die Reise und kamen am
18. Dezember am Djneper an. Nun lag die ganze Ukraine zwischen uns und Brody. Wir
wurden noch außer der Stadt in einem Hospital einquartiert, wo wir, wiewohl bewacht,
die Freiheit hatten auszugehen. Ich schrieb sogleich an den Prinz KURAKIN, General‐
Gouverneur in Poltawa, und erklärte, daß ich in jedem anderen Falle als dem der
ungehinderten Fortsetzung unserer Reise unmittelbar an ALEXANDER appellieren müßte,
beträte dies ganz unbegreifliche Benehmen meinen öffentlichen Charakter, so würde ich
mich en attendant insignieren, beträfe es meine Person, so wäre dies ein Beweis
unwürdiger Verleumdung, und es würde mir keine Mühe bereiten, zu beweisen, daß ich
allen Ereignissen fremd geblieben wäre. Nach sechs Tagen kam Ordre aus Poltawa1566,
uns in die Stadt zu transportieren. Hier wurden wir mit der größten Strenge als
Staatsgefangene behandelt, weder wir noch unsere Bedienten durften einen Fuß aus der
Türe setzen, kein Dolmetsch, nicht einmal ein Arzt, wurde zugelassen. In dieser Lage
blieben wir bis zum 13. Jänner, wo der Polizei‐Meister sogleich unsere Wache wegholte
und mir ein Paket überreichte, worin ein Brief von Prinz KURAKIN1567 mir die völlige
Freiheit, die Erlaubnis, unsere Reise fortzusetzen und den Befehl des Kaisers ankündigte,
alles für die Erleichterung unserer Reise zu veranstalten. Eingeschlossen war ein Brief

1564
1565
1566
1567

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 472f. (Anhang 2 Nr 1), auch BH II 43.
Dubasari am Dnnister, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
Poltawa liegt in der Zentralurkaine südöstlich von Kiew.
Fürst Alexander Borissowitsch KURAKIN (1752–1818), russischer Staatsmann, zeitweise Minister
und Vizekanzler, dann Diplomat in Wien und in Paris, zuletzt Staatsrat; (Wikipedia).
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des Herrn LESSEPS1568, des französischen Konsul in Petersburg, der mir im Namen des
Baron BUDBERG1569 die Erklärung tat, des Kaisers Aversion durch seinen Grundsätzen
ganz zuwiderlaufendes Betragen einiger seiner Employés in der Moldau auch gegen
mich. Eben dies sagte in diesem Briefe an mich Baron BUDBERG.
Es vergingen noch 8 Tage, bis wir abreisen konnten, weil wir den Prinzen KURAKIN
persönlich erwarten mußten, den 14ten Jänner kam er, den 20sten reisten wir ab,
begleitet von einem Offizier, um die Pferde zu bestellen. Wir mußten einen
wahrscheinlich absichtlichen Umweg machen. In Berditschew kamen wir auf die gerade
Straße nach Brody. Wir machten beinahe 80 Werst in 12 Tagen auf gefrorenen Wegen,
meist bei strenger Kälte, Schnee und Nordwind, und doch sind wir gestern mit noch so
ziemlich heiler Haut hier angekommen. Übermorgen reisen wir nach Lemberg, wo wir
bleiben werden, um uns auszuruhen oder Befehle zu erwarten. Wir sehnen uns nach
Nachrichten und Briefen von Ihnen. Mein Koffer, meine vorher bei Ihnen niedergelegten
Papiere, das Schicksal unseres Etablissements, über all dies werden wir Aufklärung
erhalten. Senden Sie nichts ab, als im Falle, wo Sie sicher wären, daß die Maut nichts
verrät. Ich werde mir angelegen sein lassen, die Erlaubnis zur Einfuhr in Lemberg zu
erhalten. Briefe und das Paket, das meine Frau aus Leipzig erwartet, senden Sie mit der
Post. Wie viel würden wir uns zu sagen haben! Von Lemberg aus werde ich ausführlich
schreiben, die Post geht. Ich umarme, wir alle grüßen Sie von ganzem Herzen. Der Ihrige
REINHARD

654.

628 Reinhard/HP

1807 II 4/Lemberg

Ich1570 komme diesen Augenblick an, mein liebster Freund, und erfahre, daß G. V. GLOZ,
weil er uns für ewig in Sibirien glaubte und kein Postgeld akkreditieren wollte, alle
Pakete an mich und an meine Frau zurückgeschickt hat. Mein Erstaunen können Sie sich
denken. Ich schreibe auf der Stelle an Sie, um Sie zu bitten, alles, was nach Jassy
zurückgegangen ist, vorläufig immer unter der Adresse des G. V. GLOZ hieher zu
senden, nur die Zeitungen nicht, wenn diese schon unter den Paketen waren. Wie mich
nach Nachrichten von Ihnen verlangt und meine Frau leidet, daß jetzt ihre ganze
Kommunikation mit Hamburg unterbrochen ist, werden Sie sich vorstellen.

1568

1569
1570

Jean Baptiste Barthélemy DE LESSEPS (1766–1834), der nach der Teilnahme an einer französischen
Expedition um die Erde Generalkonsul in St. Petersburg geworden war und später in Lissabon
dienen sollte; (Wikipedia 20100324).
Vermutlich handelt es sich um Andreas Eberhard (Andrei Yakovlevich) VON BUDBERG.
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 473f. ( Anhang 2 Nr 2), BH II 44.
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Ich erfahre soeben, daß die Post noch um 6 Uhr geht, ich habe folglich noch eine
halbe Stunde Zeit. Unsere Gefangenschafts‐ und Reise‐Geschichte schreibe ich Ihnen
heute nicht, ich habe Ihnen fünf Briefe geschrieben, von denen Sie wahrscheinlich keinen
als den letzten aus Brody erhalten haben oder erhalten werden. Wir wollen uns hier in
Lemberg ausruhen und etwa einen Monat hier bleiben. Bis dahin, hoffe ich, werden wir
Zeit haben, uns zu schreiben und wieder zu schreiben. G. V. GLOZ geht soeben von mir
weg. Nach seiner Aussage hat er nichts für mich aus Jassy erhalten. Dies beweist, daß Sie
nicht erwarteten, uns sobald in Lemberg zu wissen. Glücklicher Weise ist der Kaiser
ALEXANDER kein Grieche und Herr RODOFINIKIN1571 scheint in Petersburg die ganze
Verachtung zu genießen, die er verdient. Schreiben Sie mir doch, ob es wahr ist, daß Herr
DOLGOROUKY 14 Tage nach seiner Ankunft in Petersburg, wohin er, sagt man mir, nicht
auf Befehl des Kaisers, sondern auf Ordre von MICHELOW gehen mußte, an Gallenfieber
gestorben sei? Ich schreibe Ihnen heute nicht mehr, um nicht zu viel zu schreiben und
nicht die Post zu verfehlen. Meine Frau hat die lange Reise mit heroischem Muth
überstanden. In Krementschuk waren wir alle krank. Meine Kinder blühen wie der
Frühling. Schreiben Sie mir sogleich, mein teuerster Freund. Empfangen Sie von uns
allen die herzlichsten Grüße und Danksagungen.
Nächsten Posttag mehr. Der Ihrige
REINHARD

655.

628 Reinhard/HP

1807 II 4/Lemberg

Ich1572 expediere heute Herrn FOSSETTI nach Warschau an den Minister, um die Kunde
von meinen Aventuren zu überbringen. Ich habe nur Zeit, mein lieber HAMMER, Ihnen
wenige Worte zu sagen.
Der Graf WURMSER hat mich mit zuvorkommender Verbindlichkeit aufgenommen,
die ich ohne Zweifel zum Großteil Ihnen zu danken habe. Er befindet sich
unglücklicherweise gerade nicht wohl. Bekanntschaften habe ich um meiner Geschäfte
willen noch keine gemacht. Die Zeit, in der wir hierher gekommen sind, ist für unseren
Beutel nicht günstig. Künftige Woche fangen die Notablen an, wozu sich der ganze
polnische Adel versammelt. Man fordert ungeheueres Geld für eine Wohnung und es ist
noch ungewiß, ob wir eine erhalten werden. Ich habe mit dem Grafen WURMSER
vorläufig wegen der Papiere gesprochen. Senden Sie sie immer ab mit einem Attestat
von Ihnen, daß es Schriften, zum französischen Konsulat in Jassy gehörig, sind. In
1571
1572

A: Radofiatin
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 474f. (Anhang 2 Nr 3), auch Bachofen‐Echt Beilagen II 45.
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Czernowiz wird sich eine Ordre zum freien Durchlaß vorfinden, oder die Koffer werden
plombiert werden, und das übrige wird sich hier ergeben. Der zweite Koffer muß
geöffnet und gezahlt werden, er ist nicht voll und die Papiere sind unwichtig. Die Kiste
mag bleiben, wie sie ist. Was fehlt, um den Koffer anzufüllen, könnte etwa mit Büchern
oder andern Sachen, wenn einige unverkauft geblieben sind, belegt werden. Überhaupt
muß ich ja nicht Ihre Nachrichten erwarten, aber wegen der Papiere ist keine Zeit zu
verlieren und ich bitte Sie, zu ihrem Transport sogleich Anstalt zu machen.
Der einzige Brief, den meine Frau hier von ihrer Mutter erhalten hat, enthielt eine
Antwort auf Ihre Bücher‐Adresse. Hier ist sie. Wann erhalten wir endlich Briefe von
Ihnen? Leben Sie wohl!
REINHARD

656.

628 Reinhard/HP

1807 II 7/Lemberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

657.

758 Theimer Elise/HP

[1807] II 7/Wien

Noch1573 ein Brief und Sie nicht, lieber Bruder? Nun ja, so müsste es wohl sein, denn
warum sollte wohl der Geburtstag einen Vorzug vor Namenstag und Neujahr haben. Es
wäre vielleicht1574 der letzte gewesen, den wir zusammen gefeiert hätten, aber es hat doch
wieder sein Gutes, denn sind wir an keinem Geburtstage mehr zusammen, so vergessen
Sie wohl am Ende, daß er alle Jahre kömmt, und die Schwester bleibt doch so zi[e]mlich
frisch in Ihrem Andenken. Gestern Abends brachte der K:K: Rat H[err]
V[ON] Dom[DOMBAY] Ihren zweiten Brief mit höchsteigen Händen ins Gewölbe1575, und
heute antworte ich schon mit dem herzlichsten Wunsch, daß der Brief Sie träfe. Es waren
nun 2 Briefe, die ich von Ihnen bekam; einen jeden mit Einschluss an unseren Vater nach
Gr[az]1576 . Den ersten brachte der Bediente des Oncles, den zweiten bekam ich gestern,
1573
1574
1575
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Die Jahreszahl ist als mindere Zahl „807“ mit roter Tinte, wohl von HP, dem Datum hinzugefügt.
Davor durchgestrichen: wohl.
D.h. in das Geschäft von Elisens Vater, das sich im Haus „zur schönen Französin“ in dem „von
Trattnerschen Freyhof nächst dem Eisgrübel 596“ befand (nach dem „Wienerischen
Kommerzialschema oder Geschäftsallmanach auf das Jahr 1792“, Seite IX unter der Rubrik
„Seidenzeug‐ und Kurzwarenhändler“; frdl. Miteilung von Herrn OArchR Mag. Dr. Gernot Peter
OBERSTEINER MAS).
Elise bezeichnet damit HPs Vater gewissermaßen als ihren Schwiegervater.
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und, was Sie mir von einem 3ten schrieben, war wohl Scherz, oder er ging zu meinem
Ärger verloren. Warum ich nicht gleich antwortete, war keine andere Ursache[sic] als,
daß ich BRENNER vorher sprechen wollte, der aber noch nicht gekommen ist. Der
Zimmervermieter ging zum neuen Jahr zu Cha[CHABERT], um nach ihm zu fragen, da
hörte er, daß Br[BRENNER] seine Anstellung erst den 26ten Dez[ember] bekommen habe,
daß aber doch die Zimmer für ihn bereit gehalten werden sollten, und daß CH[ABERT]
immer bezahlen würde, bis ersterer käme. Nun ist er noch nicht hier, wie gut taugt er
doch für seinen Platz; nie vergisst er das goldne „Eile mit Weile“ – das zur Beherzigung
mein guter schneller Bruder. Dom[DOMBAY] hat Wal[WALLENBURG]s Stelle, nebst dem
ist er K.K. Rat. Br[BRENNER] [an] Dom[DOMBAY]s Stelle; Oncle speist bei dem alten Herrn
MA1577 ist wohl, und sein Favorit trägt die repectable Nase wieder höher, warum? Freund
Ott[OTTENFELS] hat noch nichts wegen dem Gelde geantwortet, mir bangt der Brief ging
verloren.
Die Wohnung im Hause ist leer. Unsere gute Hausfrau wollte sie niemandem geben,
bis Sie da wären, nun werde ich sie aber bitten, nicht mehr zu warten. Könnte ich ihr
doch lieber den Zins dafür bringen. Alle Ihre Komissionen sind richtig besorgt; vor1578
denen, die Sie mir bei Ihrer Zurückkunft geben werden, graut mir; sie werden mir nicht
lieb sein. Ende vorigen Jahres war ich in Weidling, um unsere Sachen zu ordnen. Ich war
alleine mit die Erben1579 da, besuchte nochmals alle Stellen; saß in der Laube, und mußte
wirklich weinen, denn ich weiss gewiss, daß ich das letztemal da war. Es war mir, als
müßte ich von einem alten Freund scheiden. Trennen und Abschiednehmen scheint
überhaupt in mein Leben verwebt zu sein und durch die lange schwere Übung werde
ich wohl noch am Ende stark oder steif, wie Du willst, genug werden, ganz alleine stehen
zu können. Warum wollen Sie sich nicht auch in mein Gebet empfehlen, soll das Gebet
der Unschuld nicht auch wirksam sein? Ich habe einen Brief für Sie, der gleich ein paar
Tage nach Ihrer Abreise ankam, er ist von Graz, ich vermute von Ihrem lieben Vater.
Wenn Sie wiederkommen, wollen wir suchen, eine Abhandlung und
Auseinandersetzung über Oekonomie zu machen. O heilige Sparsamkeit, wie rächst Du
Dich an Deinen Verächtern! Erst fahren, dann zu Fusse, erst Lohnbediente, dann
Thom1580, erst Brief von allen G––––1581, und zuletzt aber umständlich, ermahnend,
nü[t]zlich teilnehmend, lieb? von der Schwester. Viel viel Schönes von Vater und Mutter,
1577

1578
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Die Abkürzung des Namens ist unklar. Sie könnte u.U. auch „Me“ heissen. Es muss sich wohl
um eine hochrangige Persönlichkeit und bei der Einladung um etwas Besonderes auch im
Zusammenhang mit der Staatskanzlei handeln.
A: für.
Umgangssprachlich für: mit den Erben.
Dieses schwerlich anders zu lesende Wort kommt mehrmals vor – seine Bedeutung ist unklar.
Möglicherweise sollte hier „Gläubigern“ gedacht gewesen sein?
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Tante und allen im Hause. Freund Hein hat wieder bei uns eingekehrt. Leopold, der
hübsche starke Junge starb an Nervenfieber. Frl: Therese ist an Desespoir, daß ich ihr die
Komplimente, die ich ihr sage, nie geschrieben zeige; O Du gottloser Bruder, wie bringst
Du mich zum Lügen. Adieu, alle meine guten Wünsche sind für Sie, und die helfen ja
auch? Vermutlich werden Sie mit H[errn] Da. zusammen kommen, da gedenken Sie der
Schwester, aber fein diplomatisch, bei guter Gelegenheit, mit Vorsicht mit – Adieu adieu
Deine treue Schwester1582]
E––––

658.

628 Reinhard/HP

1807 II 10/Lemberg

Monsieur,
Grâce1583 à Votre obligeante amitié jʹai reçu de Vos nouvelles plutôt que je ne lʹavait
espéré. Le brigadier de Krementschuk1584 est un brave homme. Je rends justice à M.
DE GIROSQUI, qui Vous a remit la lettre que je lui avait confiée directement. Je lui
pardonne de nous avoir trompé à Dubusov, il nous avait caché notre destination et avait
engagé son camarade à nous le cacher, mais cʹétait par compassion. Je Vous avais écri le
17 déc. par un exprès quʹil réexpédia, cette premiere lettre ayant passée par les mains de
M. D[DULDNER] ne paraît pas Vous être parvenue.
Depuis mon retour en pays neutre je Vous ai écris une fois de Brody et deux courtes
lettres de Lemberg. Celle de Brody renfermait le récit abrégé de notre aventure, celles de
Lemberg Vous donnaient des commissions, que Vous avez déjà remplies. Pour entiére
garantie jʹai demandé à M. le Comte DE WURMSER la permission de faire parvenir celle‐ci
sous une enveloppe; comme il est malheureusement indisposé je nʹai pu encore
l’entretenir de mes intérêts, où sa coopération sera nécessaire, mais son obligeance
extrême dont il mʹa déjà donné des preuves ne me laisse aucun doute sur le succès des
demandes, que Vos soins mʹont mis dans le cas de lui faire. M. GLOZ1585 mʹa montré le
contrat passé avec le roulier. Une des malles appartient à M. FOSSETTI qui écrit à ce sujet
à M. DULDNER. La caisse des archives est embarrassante, laissez‐la provisoirement où elle
est, jusquʹà ce que je vois un peu plus clair sur ma propre position et que je nie sois
concerté avec M. DE WURMSER. Jʹai prié un logement pour me servir. Les suites de notre

1582

1583
1584
1585

Es ist dies der einzige überlieferte Brief, in dem Elise THEIMER, von Gefühlen überwältigt, in das
„Du“ fällt.
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 475–477 (Anhang 2 Nr 4), auch BH II 46.
Krementschuk ist eine große ukrainische Stadt am Dnepr, 300 km südlichöstlich von Kiew.
Vielleicht: Glotz
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course se font sentir, Sophie est malade et moi‐même je ne me porte pas trop bien. Enfin
il faut espérer quʹil me soit permit dʹanticiper ce mois de repos vers le repos définitif.
M. FOSSETTI est parti avant‐hier pour Varsovie. Ce nʹest pas un coulant Courier, mais
le Autard a écrit quʹil précéda dʹune poste un Officier Français réitinérant au quartier‐
général; je me flatte quʹil se piquera de lʹhonneur et quʹil ne se laissera pas trop dépasser.
Du reste, los nouvelles quʹil porte ont‐elles quelque; intérêt, nʹen ont aucune qui exige de
la célérité.
Le pauvre Pages voulait aller à Hermannstadt pour se rapporter de ses affaires quʹils
espère que M. LEDOUTE aura laissées entre les mains de M. BRENNER. II a prit peur et sʹest
décidé à se rendre directement à Vienne, dʹoù il se propose dʹécrire à Bukarest. Si Vous
avez pris de M. BRENNER quelque chose qui concerne ses intérêts, Vous mʹobligerez en
mʹen informant. „Lʹintrigant du Diable“ lui doit aussi de lʹargent, si jamais de ma part il
y a une lettre de recommandation pour lui elle en fera mention.
Voyons à mes propres affaires. M. ROD nʹa point jugé à propos de mʹenvoyer la lettre,
où Vous me donnez les détails sur la vente de mes effets. La commission que je Vous
avait laissée, Vous a donné déjà tant de peine que je voudrai que Vous Vous
displassissiez de mʹen envoyer le duplicate. II fallait sʹattendre à ce que le resultat de Vos
soins serait au‐dessous de nos premières espérances, et de ce que la vente aurait produit
dans un autre lieu. Enfin tout est vendu hors les deux glaces et des livres, fusils et le
telescope que Vous mʹavez renvoyé, Dieu merci. Mais quelle donc doit être la stupeur,
où est tombée la ville de Jassy, si les glaces où la beauté se mire ne sʹy rendent pas. Avez‐
Vous reçu le vin de Pest? II paraît que les progres des Français avaient causé dans les
provinces où nous nous trouvions alors une alarme, qui a influée sur le traitement que
nous avons éprouvé. Cependant lʹimpraticabilité des chemins et la rarité des subsistances
avaient alors arrêté les opérations; il paraît quelles ont été reprises depuis peu. Le 3 févr.
NAPOLEON était dit‐on à Osterode. Depuis hier on parle dʹune affaire par laquelle lʹarmée
aurait été coupée en deux. Dʹautres disent que cʹest le corps du G. EYSSEN qui a été battu
et que les Français sont à Grodno; dʹaprés dʹautres ce sont les Français qui ont perdus la
bataille. Voilà tout ce quʹon sait et dit ici. Les nouvelles officielles nʹarrivent
naturellement que par Vienne.
On sait encore moins ce qui passe sur les rives du Danube et à Constantinople. En
Russie on disait que le Grand Seigneur avait sacrifié le Grand Vizir et quʹil avait déclaré
quʹil prendrait lui‐même lʹétendard de MOHAMET pour marcher contre les Russes. On y
disait encore que le Prince MORUSI et que le Grand Seigneur lui‐même avaient eus les
têtes coupées. On parlait aussi dʹun débarquement dʹAnglais à Constantinople.
Je crois Vous avoir dit que notre intention est de passer un mois ici. Je nʹai pas voulu
me lier en écrivant que jʹattendrai des ordres, je me suis borné à dire que la nécessité de
nous reposer mʹarrêterai ici pendant assez longtemps pour en recevoir.
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II est temps de finir cette lettre écrite la veille et le lendemain dʹun bal magnifique
auquel jʹai assisté et au milieu des interruptions. Mad. R. a trouvé le temps de Vous écrire
un mot. La troisième lettre concerne la succession du pauvre Abbe GEIGER. Elle de M.
FOSSETTI. Recevez, Monsieur, mes remerciements de ma considération la plus distinguée
REINHARD
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1807 II 11/Lemberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

660.

2000 HP/Reinhard

1807 II 12/[?]

[Erschlossen aus 1807 II 21]

661.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 II 12/[Büjükdere]

[Erinnerungen XVI 68/3]

662.

252 Frangopoulo l‘Aga/HP

1807 II 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

663.

2000 HP/Reinhard

1807 II 19/Jassy

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

664.

628 Reinhard/HP

1807 II 19/Lemberg

Seit1586 dem Pakete, mein liebster HAMMER, das ich dem Grafen WURMSER zur Besorgung
übergeben habe, haben wir zwei Briefe von Ihnen erhalten. Was meinen Freund MARTIN

1586

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 477f. (Anhang 2 Nr 5), auch BH II 47.
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betrifft, so freut es mich, daß Sie sogleich an ihn geschrieben haben. Ich mag mich seinen
Anordnungen nicht fügen aus dem Grunde, weil ich kein Grieche in Gedanken und Tun.
Wenn er von seinen Geschichten Spekulativa macht in der Absicht, sie Th. anzurechnen,
so darf ich diese Spekulation nicht fördern. Hier der Brief von meiner Schwiegermutter
an Sie zurück. Wir danken Ihnen sehr, daß Sie ihn uns mitgeteilt haben. Da er nach der
Nachricht von unserer Entführung geschrieben ist, beweist er ihre Fassung und hat in
dieser Hinsicht meine Frau sehr beruhigt. Die Antwort auf die Anfrage war einem
meiner letzten Briefe beigelegt. Nun fehlt uns nur noch das Paket vom Juden Israel. Da
wir wissen, daß sein Sohn es in Leipzig in Empfang genommen, vertrauen wir nur auf
Sie, um .es aus den jüdischen Klauen zu reißen. Denn so brüderlich auch der große
Sanhedrin zu Werke zu gehen scheint, so hat uns doch die Erfahrung auf unserer Reise
belehrt, daß die Juden Juden bleiben. Apropos, wissen Sie, daß auf den russischen
Kanzeln gepredigt wird, Napoleon habe sich zum Messias erklärt? Dafür ist er auch zum
Antichrist erklärt worden und, was komisch genug ist, in den Städten, die ich
unmittelbar nach jenen Predigten durchreiste, nahm man mich für den Antichrist. Auch
die Koffer und Kisten aus Jassy sind angekommen. Dank Ihrer Vorsorge bin ich nun so
reich an Büchern, als wohl kein Reisender auf solch einer Reise je gewesen sei. Reich an
Büchern, schreibt meine Schwiegermutter in dem Brief, den Sie aus gar zu zarter
Gewissensskrupel nicht öffnen wollten. Sonderbar, sagt sie hiezu, an Büchern ist in
Hamburg kein Franzose reich, aber ihre Säckel füllen sich so, wie sich die unseren leeren!
Von FORSTERs Reisen muß der zweite Teil zurückgeblieben sein, ich finde nur den ersten
und den dritten. Ich bin morgen bei Graf WURMSER zum Mittag‐Essen geladen. Ich werde
die Gelegenheit ergreifen, von Ihnen zu reden. Mit Ihrem Freund GUNZ kann ich nur
insofern Mitleiden haben, als die Behandlung, die er erfahren hat, eine Beleidigung für
Sie ist. Wie, Teufel, setzt sich ein Jude in den Kopf, einem Generalstab zu folgen, ohne
daß die Regierung entschieden hat? Und wird diese entscheiden, daß GUNZ bei den
Russen dienen kann?
Ein Fanatiker wie GANKOS und ein Trotzkopf wie MARULAK sind nicht zu heilen.
Lassen Sie sich dies nicht verdrießen: Sie und wir sind darüber erhaben. Es bestätigt sich,
daß unsere Armee in den ersten Tagen dieses Monats große Vorteile erfochten hat. Es
scheint, daß durch Manövrieren die immer angreifenden 50.000 Russen abgeschnitten
und nachher geschlagen wurden. Dieses abgeschnittene Korps macht eine Bewegung
gegen Warschau. Die Polen sind Kinder, liebenswürdige Kinder, nach einem Balle zu
urteilen, zu dem wir am Mardi gras eingeladen wurden, aber sie wissen nicht, was zu
ihrem Frieden dient. Ich mache hierüber gewisse Betrachtungen: wenn der National‐
Geist ein nicht leicht zu störendes Ding ist, fragt es sich noch: Haben denn die Deutschen
gar keinen? [Rest abgeschnitten]
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665.

1092 Reinhard/HP

1807 II 21/Lemberg

[Noch nicht erledigt – SAH]

666.

628 Reinhard/HP

1807 II 21/Lemberg

Ihr1587 Brief vom 12ten, mein teuerster Freund, gibt mir die Befriedigung des
Aufschlusses über die ganze Geschichte des Möbelverkaufes, der Ihnen viel Zeit und
Mühe gekostet hat. Empfangen Sie noch einmal unseren herzlichsten Dank. Sie haben
ganz gewiß den vernünftigsten Entschluß gefaßt und so bedeutend auch im Ganzen der
Verlust ist, den uns zuverlässig niemand ersetzen wird, so haben wir immer Ihnen zu
danken, so durchgekommen zu sein. Ich werde nun suchen, die rückgekauften Bücher,
so gut als sichʹs tun läßt, hier los zu werden. Ich möchte so sehr, daß G. DULDNER für
seine gütigen Bemühungen bei dieser ganzen Sache sich ein Andenken an uns behalten
hätte; Sie haben so schnell und so gewissenhaft alles überschickt, daß ich nun eine
Gelegenheit abwarten muß. Alle meine Briefe sind Ihnen zugekommen, außer dem, den
ich dem Major aus Odessa mitgab. Überhaupt habe ich mich über den Duc
DE RICHELIEU1588 am meisten zu beklagen. Aus Engherzigkeit, weil gerade damals, wie es
scheint, eine Kabale ihn zum aktiven Dienst gegen Frankreich zwingen wollte, war ihm
nichts angelegener, als uns so schnell als möglich über die Grenzen seines
Gouvernements zu schaffen. Es hing zuverlässig von ihm ab, uns die Entscheidung von
Petersburg in Balta1589 abwarten zu lassen. Doch dies Alles ist nun vorbei. – Wir führen
hier ein ganz angenehmes Leben, und die Ruhe tut uns wohl. Doch hat leider meine Frau
gerade heute an ihren Zufällen zu leiden, ein Übel, dem nichts entgegen zu setzen ist als
Geduld. Die Polen sind umgänglich und es ist für uns eine neue Erscheinung, wieder
unter Menschen zu leben. Graf WURMSER1590 ist äußerst gütig gegen uns. Er ist der Sohn
des vortrefflichen Feldmarschalls, ein Mann von schon 34 Jahren und von
außerordentlicher Bildung, mit einem Auge, das unwiderstehlich Vertrauen einflößt. Bei
allem Anschein von Gesundheit leidet diese doch durch die unendlichen Geschäfte
seines Amtes, besonders unter den gegenwärtigen Umständen. Wiewohl ZANETTI schon
1587
1588

1589
1590

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 478–480 (Anhang 2 Nr 6), auch BE Beilagen II 48.
Arman Emmanuel du Plessis duc DE RICHELIEU war ab 1803 Statthalter in Odessa und bis 1814 in
anderen hochrangigen Posititionen in der südlichen Ukraine tätig; (BARCH).
Eine ukrainische Stadt im Oblast Odessa, heute mit rund 20.000 Einwohnern.
Der hier genannte Graf WURMSER wird bei Wurzbach nicht erwähnt. Möglicherweise handelt es
sich um einen Sohn des bedeutenden österreichischen Feldmarschalls Dagobert Siegmund Graf
VON WURMSER (1724–1797).
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seit 10 Tagen in Warschau angekommen sein muß, so habe ich doch noch keine
Nachricht von ihm. Vielleicht kommen heute Briefe. Was am dritten vorgefallen ist,
scheinen nur kleine Gefechte mit einem vorgeschobenen russischen Lager, das
zerschlagen wurde, gewesen zu sein und weiter unten bei Brod1591 scheint General
EYSSEN über den General SAVARY1592 einigen Vorteil erhalten zu haben, aber den 8ten war
bei Preußisch‐Eylau, einige wenige Meilen südlich von Königsberg, eine bedeutende
Schlacht, die Russen griffen an und scheinen anfangs im Vorteil gewesen zu sein, bis
AUGEREAU mit einem frischen Korps NAPOLEON zu Hilfe kam. Die Russen zogen sich
nun zurück, indessen scheinen die Wege unsere Truppen abermals verhindert zu haben,
ihrem Vormarsch zu folgen, doch behauptet man, sie seien in Königsberg. FAUBERT muß
nun bei dem Kaiser eingetroffen sein, ein Reisender traf ihn bei Olmütz. In Rußland sagte
man uns, die Grusinische Division würde in Odessa erwartet, woran ich aber zweifle,
weil mit Preußen schwerlich Friede ist. Wenn gegen die Russen in diesen Gegenden auch
eine Schlacht wie die bei Jena gewonnen würde, so würde sie doch nicht die nämlichen
Folgen haben und das in die Länge ziehen geht weder zum Vorteile noch zum Ruf
NAPOLEONs. Auch erwarten ihn so viele Interessen im Westen, besonders im ins Chaos
gesunkenen Deutschland. Wie wird dies alles enden?
Es ist aller Anschein, daß man uns unsere Reise nach dem Rhein ruhig werde
fortsetzen lassen. Wie die Begebenheiten sich wenden, beweist der kleine Triumph, daß
man mir den Hof zu machen sich bemüht. Jassy wird nun durch Sie in meiner
Erinnerung leben, und wenn mein Wunsch gewährt wird, so werden wir unser
Wiedersehen in glücklicheren Gegenden feiern. Über MORUSI lautet ein soeben
eingetroffener, aus Sarajevo datierter Brief sehr günstig; daß sein Bruder in
Konstantinopel seine Stelle verloren hat (denn ich erhalte soeben Ihren Brief), scheint
doch zu beweisen, daß er notwendig sein Spiel falsch gespielt oder daß man sein gutes
Spiel hat ausnützen wollen. Glücklich muß er sein, daß sein Kopf noch sitzt. Die
Nachricht, daß der ? ? ? ? [sic] gefallen sei, die mir die Russen gaben, tat mir sehr weh.
MÜLLER ist ohne Zweifel noch in Berlin. Er hat eine stundenlange Unterredung mit
unserem Kaiser gehabt. Was davon kund worden ist, betrifft bloß die Schweiz, der
NAPOLEON alles Gute zugesagt hat, so lange sie fromm und ergeben bleibe. Zu den
Büchern aus Leipzig wünschen wir Ihnen Glück, uns ist hier noch keine solche Näscherei
vorgekommen, die uns so lieber sein wird, da sie vielleicht die letzte ist. Aber das Paket
vom Juden Israel? Glaubt der Jude uns genarrt zu haben? Ich bitte Sie, sagen Sie ihm,
daß wir noch am Leben sind. Meine Frau verlangt sehr danach. Wie ich eben höre, soll
1591
1592

Bei BE: Brott.
SAVARY war zu dieser Zeit als französischer Befehlshaber in Polen tätig, wo er 1807 den Russen
eine wichtige Niederlage zufügte.
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den 15ten oder 1ten auf der ganzen Linie von Königsberg bis herab von uns angegriffen
worden sein. Noch weiß ich nichts vom Erfolge. Wenn wir abreisen werden, schreibe ich
Ihnen in den ersten Tagen des März, bis dahin will ich alles an Begebenheiten und
Witterungen abwarten. Ich werde GLOZ um eine Adresse nach Krakau fragen und in
dem nächsten Brief Sie bitten, Ihre Antwort auf ihn dorthin zu adressieren. Über Wien
werde ich umso weniger gehen, da, wie man sagt, ANDREOSSY weg ist und aus
politischen Gründen. Leben Sie wohl, mein liebster HAMMER. Unwandelbar der Ihrige
R[REINHARD]

667.

2000 HP/Böttiger

1807 II 25/Jassy

[…] Vor1593 allem muß ich Ihnen sagen, daß ich dermalen in Jassy festgenagelt bin durch
eine Gehaltsverehrung1594 und mich also in meine Lage und meinen Aufenthalt in dieser
Fröschestadt schicken muß, so gut ich kann. Durch die letzten politischen
Veränderungen ist der Posten interessant geworden, und ich mißfalle mir deshalb
weniger in Jassy, als ich mir hier sonst in anderen Umständen mißfallen würde. Nun
bleibe ich, bis mich vielleicht auch eines Tages ein Deus ex machina (wie REINHARDen
die Kosaken) davonführt. Seiner Frau, deren Umgang sowie seiner mir während ihrer
Anwesenheit das größte Aushilfsmittel war, hab ich Ihre Erinnerung gemeldet. Sie sind
nun in Lemberg, um auszuruhen und weitere Befehle zu erwarten. […]
[…] HERDERs Ideen hierüber in der neuen Ausgabe seiner Schriften las ich mit neuem
Vergnügen; ob aber das Tier der Simorg1595 oder der Einhorn1596 nach HEEREN oder Keines
von Beiden sei, kann ich nicht recht entscheiden; auch bin ich mit HERDERn, der das
1593

1594
1595

1596

Die vollständige Fassung dieses Briefes dürfte in Kalliope ausgewiesen sein. Von den hier
folgenden Textpassagen finden sich der erste Absatz im Nachlass PvTh im Archiv der ÖAW
unter 8 D 2 Korrespondenz BÖTTIGER in Form einer handschriftlichen Abschrift, die den Eindruck
erweckt, als handle es sich um eine Stelle zu Beginn des Briefes; ob es sich um Notizen aus dem
BÖTTIGERschen Nachlass oder um eine Abschrift aus einem Konzept HPs handelt, muss offen
bleiben. Die im nachfolgenden zweiten Absatz widergegebene Textpassage stammt aus PvTh
Böttigerbriefe 39. Ein Konnex zwischen diesen beiden, aus ein und demselben Brief stammenden
Auszügen wurde von PAYER VON THURN nicht hergestellt.
Wohl: Gehaltsvermehrung
Der Vogel Simurgh oder Simorgh in der persischen bzw,. auch zentralsiatischen Mythologie, der
auf oder hinter dem Berge Qaf haust und unter vielerlei Gestalt vieler Dinge kundig ist, bis hin
zur Anleitugn zum Kaiserschnitt. (Wikipedia)
Das Einhorn als das edelste aller Fabelwesen erscheint schon im Altertum in der Induskultur;
seinem Horn vor allem werden allerlei Kräfte zugeschrieben. Bei dem in der Schatzkamer in Wien
gezeigten Einhürn handelt es sich um einen Narwalstoßzahn.
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ganze Religionssystem der Perser auf Tag und Nacht zurückführen, und den Dualismus
nicht anerkennen will, nicht einverstanden. Ich glaube fest an Ahrimanes, besonders seit
seinen letzten Offenbarungen auf Erden, die weniger dunkel sind als Vischnus
Verkörperungen. Schreiben Sie mir doch, ich bitte Sie, wie es itzt mit der Literatur bestellt
ist in Deutschland, und ob man noch schreibt und liest. […]

668.

2000 HP/Polack David

1817 II 5/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

669.

2000 HP/Reinhard

1807 II 26/[?]

[Erschlossen aus 1807 III 4]

670.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 II 26/[Büjükdere]

[…] Je1597 ne sais, si je vous ai écris par le dernier courier la mort de Madame RUFIN1598.
[…]
Je ne puis vous exprimer la consternation, qui règne ici aujourdhui (24. Fevrier).
Onze aissaux de ligne sont armees auy îsles de Prince, on negocie avec les Turcs, mais
les Français ne laissent pas faire, Arbuttmott est a bord et vient tous les jours a terre, pour
parlamenter avec ISAACbey, le Köse Kiaya et le Reis EFENDI. Tout le monde évacuie les
1597

1598

Vgl. die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806. – Dieser Brief zeigt, dass Kadinka
VON RAAB an HP im Stile eines Tagebuches und nahezu chronologisch über einen Zeitraum
zwischen zwei Posttagen informierte.
Dazu schreibt HP: „Diese war die hochbetagte Gemahlin des alten Rufin, vormaligen ersten französischen
Dolmetsches und dann Botschafters, unter dessen Leitung die französischen jeunes de langue (wie damals
die Dolmetschgehilfen genannt wurden) standen. Ein durch seine orientalischen Kenntnisse und seine
Rechtlichkeit höchst ehrenwerter, wackerer Mann, aber zugleich das Modell der kleinlichsten
diplomatischen Förmlichkeit. Viele treffliche Artikel aus seiner Feder befinden sich in dem vocabulaire
francois‐turc, das Bianchi herausgegeben. Ich suchte während meines Aufenthaltes in Konstantinopel
seinen Umgang als einen höchst lehrreichen, aus seinem Munde habe ich die Anekdote, daß, als er einst als
erster Dolmetsch den Großvezir in zierlichem Türkisch (das mehr aus arabischen und persischen Worten,
als aus türkischen besteht), angeredet, dieser erzürnt darüber, daß sich ein Ungläubiger unterstehe, die
Sprache des Hofes und der Gebildeten zu sprechen, ihn grob anfuhr: ‚Haba türkdsche seilesenne Giaur“‘
Willst Du nicht grobtürkisch sprechen, Ungläubiger!“
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maisons de bois et déloge pour aller chercher refuge dans les maisons de pierre,
craignant que le bombardement ne mette le feu aux quatre coins de Pera, mais je reste
chèz moi et ne rien fait ransporter au magazin que nos bi joux et quelques caisses que
j’aurais laisse si mon mari n’avoit pas voulu les faire sortir. Je remercie le ciel de ce, que
mes enfants ne sont pas ici.
Plus de cinqu cent canons ont été barques depuis les sept jours jusquʹà Bechiktache;
a Tophana on a forme une redoute pour trente canons, d’autre a la pointe du Serai et a
Soutari, vis‐à‐vis de la douane il y a une chaine de radeaux, et quinze vingt vessaux qui
se trouvent dans le port, sont prete a sortir pour se battre sous le command de Reis ALI
nome SCRIASKER avec les Anglais. Le spectacle sera beau, mais les Anglais auraient mieux
fait de nous epargner. Aujourdhui (25.) je viens d’apprendre qu’on a depose le
Kapudanpascha et nomme Reis ALI a sa place. Voici votre bourse, que je viens de finir
pour vous, elle ne sera pas aussi jolie que celles des belles dames de Jassy. Mais vous
l’agreerez comme une marque de souvenir de votre sœur Cadinca.1599
Le 12. Fevrier 1807. – On me dit. Que je ne dois aus vous ecrire des nouvelles
politiques, que je pourrois être compromise, et que d’ailleurs vous etes mieux informe a
Jassy que nous ici […1600] il n’y a que des faux bruits et des nouvelles controverses. – Le
29. Janvier etoit un jour bien memorable pour nous. Le commandant de la fregate
anglaise a invite tous les negociants anglais a bord a diner, l’ambassadeur s’y est rendu
aussi, et le Voici on leur a declare qu’on allais partir. Ils êtaient sous en bas de soie sans
moyens de faire dire un mot a leurs familles, ou de prendre seulement de ligne
necessaire. A dix heures au soir on a coupe le cable et laisse l’ancre. Figurez vous le
tapages, que se départ i[…] a fait le lendemain a Pera.
On s’attend a tout moment au bombardement de la ville par l’escadre anglaise. J’ai
oublie de vous dire que l’ambassadeur a laisse ici les deux freres FESANI1601, CHABERT et
CALAVRE1602 les considerent comme des Grecs et non pas comme des Anglais; Il n’a pris
avec lui que le premier Dragoman dont il a besoin. Même vous ne pourrez pas approuver
ce procede extravagant anglais. L’ambassadeur de France a pris sous sa protection avec
le consentement de la Porte les Dragomans sousdits et toutes les Anglaises. Le Baron
HUTSCH1603 a été charge de soigner le palais et les comptoirs des negociant qui a leur
depart ont tout laissee en desordre.1604
1599
1600
1601
1602
1603
1604

Hier HPs Anmerkung: „Diesen politischen Kundschaftsberichten ward bald Einhalt getan“.
Drei zur Unleserlichkeit korrigierte Buchstaben.
Recte „Pisani“?
Hiezu HPs Anmerkung: „(alle vier Dolmetsche)“.
Hiezu HPs Anmerkung: „(der deutsche und sächsische Geschäftsträger)“.
Hiezu HPs Anmerkung: „ARBOUTHNOTs Benehmen war ebenso voreilig und unbesonnen, als das
SEBASTIANI’s zeitgemäß, menschenfreundlich und klug.“
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Le 22. Fevrier. – Vous me faites pleurer en disant, que nous ne nous reverrons qu’en
sept ans. Vous en parlez comme ce c’etoient sept jours. Dieu sait quel changement il y
aura en sept ans et si nous existerons alors. Vous dites, que vous avez appris de mi d’être
timide, et moi j’ai appris a vous d’être fr[…] je suis contente à present que mon ami est
heureux. COSMELI va partir il est oblige de retourner dans sa patrie, presque son père ne
lui a pas envoye l’argent necessaire pour la continuation de son voyage. Quoi qu’il soit
un homme aimable je suis charmee de son depart, puisque comme il ne va, metre??? part
que chez nous je suis obligee quelquefois a ne le pas recevoir. Vous connaissez le pays et
surtout Naman, dont les fenêtres dominent ma porte. […]

671.

758 Theimer Elise/HP

[1807] II 26/Wien

Lieber Bruder!
Ich1605 danke Ihnen recht sehr für die angenehme Schmeichelei, die Sie mir in Ihrem
letzten Brief sagten. Was könnte mir lieber sein, als Pythonissa1606 zu heißen und kann
schmeichelhafter sein, als kurz gedrängt verblümt zu schreiben, ein Vorzug dessen sich
so wenig Mädchen rühmen können. Freilich hat meine Wenigkeit so manchen [Vorzug],
besonders den eines reiferen Alters, doch wenn man einen neuen ungekannten ans Licht
des Tages gezogen sieht, so macht das immer auch neues Vergnügen. Schön ist’s von
Ihnen, daß Sie sie mir auffinden helfen und dafür erwerben Sie sich auch meinen ganzen
Dank. Demütig sei es aber bekannt, daß Sie mir aber des Guten zuviel taten, denn
wahrlich ich dachte bei die1607 ausgehobenen Worten an nichts anderes als, daß die
gehäuften verwickelten Arbeiten Ihnen einmal Verdruss bringen könnten, teils weil Sie
Ihre eigene Art zu arbeiten haben und das manchmal dem gewöhnlichen Schlendrian
entgegen kömmt, teils auch weil bei gehäuftem Verdrus[s] keine – Freude bestehen kann.
War’s so deutlich genug ausgedrückt, lieber Bruder? Was mir an der Korrespondenz mit
Freund B[BRENNER?] nicht recht ist, läßt sich schwer sagen. Von jeher gewohnt nach
meinem Gefühl zu urteilen, zu entschliessen, denke ich nur selten, so würde ich auch
über das nicht mehr gedacht haben, wenn Sie nicht das Warum wissen wollten. Ich
glaube, es waren die zweie: der offen durch Sie geschriebene Brief, dann der Ton darin
der zu sagen scheint, der Schreiber berechne alles Vergnügen nur für die Empfängerin,

1605
1606

1607

Die Jahreszahl 1807 ist, wohl von HP, mit roter Tinte nachgetragen.
Pythonissa bedeutet im Spätlateinischen soviel wie Zauberin oder Hexe; frdl. Auskunft von
Herrn Gernot KRAPINGER.
Umgangssprachlich, recte „den … Worten“.
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finde aber dabei keines für sich. Nun wissen Sie’s, und nun, Spötter, erwarte ich eine
Abhandlung über weibliche – Eitelkeit.
Bei meinem großen politischen Brief habe ich mich mit der Aufschrift1608 nicht
verschrieben, es war an dem Tag, und ich muss sagen, daß ich mich wunderte, daß Sie
mir solange darüber geschrieben, und glaubte, es geschehe absichtlich, weil ich 2 Briefe
von Ihnen erhielt, während meiner abgeschickt war. Woran diese Verspätung lag,
konnte ich bis jetzt nicht erklärt bekommen. Nun von Geschäften. Diese kleinen
geränderten Schüsseln nennt man dahier Einsätzle. Man hat sie von Blech mit argent
haché ausgelegt, wollen Sie sie auf diese Art? Wollen Sie Flaschen dazu, und wieviele?
Dann schreiben Sie mir auch, von welcher Materie Sie den Aufsatz wünschen. Man hat
sie von Silber zu 4–500 f., dann sehr niedlich von brillantem Glas zu 2‐250 f., mit schöner
Bronce oder auch von Argent haché. Ich dächte, lieber Bruder, Sie liessen den Aufsatz
ganz weg; Sie können die schönen Essig‐, Öl‐ und Senf‐Gefäße auf dem Tisch dafür
brauchen. Alles ist von brillantem Glas auf eine Tasse von schwarzem Holz mit Bronze
und kostet 100 f. Der Wagen wird zwischen 8‐900 f. kommen, die Geschir[r]e auf 300 f.
Doch versteht sich alles in Bankozett[el]n, das beträgt in Münze nicht einmal die Hälfte.
Alles wird täglich teurer. Darum dächte ich, den Aufsatz liessen wir weg. Gut ist’s, daß
das Leinenzeug schon lange gekauft ist. Wir haben den dritten Teil dadurch erspart. Die
Kühlwannen sind auch von der Art, die man auf die Tafel setzt, hübsch lackiert und,
bewundern Sie den satirischen Witz, mit einem Opfer[?] der Liebe en Medaillon geziert.
Auch hat man recht artige Punsch Geräte jetzt hier. Eine große Vase auf einer
Mah]ag]ony[?]‐Tasse mit Löffel und 12 Gläsern rund umher alles mit hübscher Bronze
eingefasst, aber für 500 f.1609
3ter Teil. Von politischen Neuigkeiten weiss ich damalen nichts, nur allenfalls, daß
Ihre Geschichte mit STÜRMER, von der Sie mir schon schrieben, Aufsehen macht. Ihre
Freunde glauben, Sie werden sich durch zu rasches Handeln Ihren Aufenthalt in Jas[sy]
verlängern. Ich bitte Sie, lieber Bruder, tun Sie’s nicht. Gehen Sie nur ein bischen den
gewöhnlichen Weg. Aufgefallen ist mir, das auf dem Balle in der Akademie
Dom[DOMBAY] mir sogleich entgegen kam und mir mit wirklich heiterer Miene erzählte,
1608
1609

Es ist wohl wieder die Adresse mit der Titulatur gemeint.
All diese Mühen erwiesen sich umsonst, weil HP – auf Grund seiner Freundschaft mit dem
französischen (und damit feindlichen) Residenten in Jassy (REINARD), die ihm Anschwärzungen
in Wien eingetragen hatte, am 14.07.1807 eine scharf formulierte Abberufung aus Jassy erhielt,
die ihn zur unverzüglichen Abreise nach Wien veranlasste. Überzeugt, dass er zurückkehren
würde, nahm er tags darauf nur die samtenen Sofapolster mit (die eben aus Brussa angekommen
waren). Die meisten der bestellten Materialien fand er noch in Wien verpackt, aber eben nicht
abgegangen, vor. Seine Erwartung hinsichtlich einer Rückkehr nach Jassy und mehr noch
Konstantinopel erfüllte sich nicht.
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Sie hätten die gewünschte Zulage erhalten. Auch seine Frau, der ich herzlich gut bin,
sucht mich bei jeder Gelegenheit auf, zeichnet mich sehr aus. Verdient habe ich mir noch
nichts nur sie, ich habe vermutlich das ganze auf Ihre Rechnung zu schreiben, denn mir
scheint, was mich schon oft lächeln1610 machte, die guten Leute vermuten ein Liebesve––
––1611 unter uns. Gewiss ist es, daß Dom[DOMBAY] bei jeder Gelegenheit sehr für Sie ist
und daß er ein guter Mensch ist. HORTY sagte ihm auf dem Ball vor mir, ich wünschte sie
sprächen einmal soviel für sich als ich sie für HAMMER und Br[BRENNER] Gehalterhöhung
sprechen hörte1612. Adieu, viel Schönes von Vater und Mutter, viel Glück zum
Namenstage. Meine Finger lassen mich meine Deutlichkeit und Ausführlichkeit sehr
fühlen, ich hoffe, Sie fühlen sie auch
Elise

672.

628 Reinhard/HP

1807 II 28/Lemberg

Ich1613 hatte Ihnen, mein teurer Freund, vorigen Freitag nicht geschrieben, weil ich gegen
meine Erwartung noch von keiner Seite etwas Bestimmtes mitteilen könnte. Auch habe
ich Ihren Brief vom 19ten erst vorgestern erhalten. – Es ist nun beschlossen, daß wir in
einigen Tagen, wahrscheinlich den 5ten März, nach Krakau abreisen. Wir rechnen sechs
Tage auf diese Reise, die wir mit Mietpferden machen werden. Das Bedürfnis
auszuruhen, die Salinen und anderes Sehenswürdiges in Krakau werden uns dort 4 oder
5 Tage aufhalten. Folglich werden bis zum 18ten Ihre Briefe uns noch in Krakau finden.
Diese bitte ich Sie, entweder poste restante oder auch unter der Adresse des Kaufmannes
LASKIEWICS an uns gelangen zu lassen. Von Krakau ist unsere Absicht, über Brunn nach
Prag zu gehen und dort abermals einen kleinen Aufenthalt zu machen. Der Wunsch
meiner Frau ist, das Karlsbad zu besuchen, aber da die Kurzeit dort erst im Junius
anfängt, so sind wir um die Zwischenmonate verlegen, die wir entweder in Prag oder in
Dresden zubringen müßten. Jedenfalls sehe ich wirklich nicht, wie ich jetzt schon über
Prag hinaus einen Plan machen könnte. Weder aus Warschau noch aus Wien habe ich
bis jetzt eine Silbe Antwort erhalten. Was die politischen Begebenheiten für einen neuen
Umschwung nehmen werden, weiß der Himmel, und es ist von jeher mein Schicksal
1610
1611
1612

1613

A: lächlen.
Liebesverhältnis.
Dieser Satz ist wohl folgendermaßen zu verstehen: „HORTY sagte ihm auf dem Ball in meiner
[Elises] Gegenwart: ‚Ich wünschte, Sie [nämlich DOMBAY] sprächen einmal so viel für sich [selbst],
wie ich [Horty] Sie [DOMBAY] für HAMMERs und Br[BRENNERs] Gehaltserhöhung sprechen
hörte.“
Übernommen aus Bachofen‐Echt 480–482 (Anhang 2 Nr 7), auch BE Beilagen II 49.

– 557 –

gewesen, daß ich mich in der Unmöglichkeit befand, meine Zukunft betreffend
irgendetwas voraus zu sehen. Meine Frau sagt mir, daß Sie ihr Adressen nach Prag
versprochen haben. Um diese bitte ich für uns beide.
So wenig wir hier auch den Kriegsbegebenheiten [folgen] und so erpichte politische
Neuigkeits‐Jäger auch die Polen sind, so soll man doch von Lemberg aus niemals
Neuigkeiten schreiben, weil immer zu fürchten ist, daß sie falsch sind. So schrieb ich
Ihnen von ANDREOSSYs Abreise, die mir so bestimmt und so wiederholt versichert
worden war, daß ich nicht mehr zu zweifeln wagte, gerade weil man hinzufügte, sie
beruhte auf keinem politischen Motiv. Und doch war sie falsch. Auch daß die Franzosen
Königsberg besetzt haben, habe ich Ihnen, wie es scheint, zu voreilig gemeldet, wiewohl
noch vor 8 Tagen nach ihren Aussagen aus Warschau abgegangene Reisende versichern,
daß sogar der Fürst VON BENEVENT1614 sich anschicke, nach Königsberg aufzubrechen.
Sind nun seit der Schlacht vom achten bei Preußisch‐Eylau, die nach allen Nachrichten
sehr mörderisch gewesen sein muß1615, die Franzosen nicht in Königsberg, so drängt sich
allerdings unwiderstehlich der Schluß auf, daß die letzten Gefechte für NAPOLEON nicht
glücklich gewesen sind. Daß Danzig sich noch hält, ist gewiß, aber Graudenz1616 soll
übergegangen sein, ebenso Brieg1617 im Falle sein.
Über den Türkenkrieg sind wir noch weniger unterrichtet. Ein Reisender aus Odessa
versichert mich, daß selbst Kilia1618 noch nicht in den Händen der Russen; ist dies wahr,
so ist auch die russische Armee nicht 65.000 Mann stark, jener Reisende schätzte sie
höchstens auf 40.000; 17–18.000 Linientruppen, 8.000 regimentierte Kosaken, 10–12.000
Rekruten. Der arme MORUSI! Trotz der schönen Artikel aus Sarajevo wird sein Bruder
abgesägt! In solchen Fällen ist keine Vergebung, am wenigsten, wo nicht gesündigt
worden ist. Ich kenne das.
Was wollen Sie mit meinem Sterne zu schaffen haben, mein Lieber? ,Feindlich
blieben meine Sterne und kein Gott beschützt sie mehr’ – Ruhe und Unabhängigkeit
liegen vor mir wie ein klippenumgebenes Eiland, noch kann mein Nachen an diesen
Klippen zerschellen. Wollen Sie mir erlauben, Ihnen den Rat teurer herzlicher
Freundschaft zu geben? Durch Ihre Gehaltvermehrung sind Sie allerdings jetzt an Ihrem
Posten festgehalten und da dies auf Ihre Bitte geschehen ist, so können Sie nicht
unmittelbar den Wunsch einer Veränderung äußern. Deshalb müssen Sie sich an die
1614
1615

1616
1617

1618

D.h. TALLEYRAND.
Diese Schlacht vom 07.–08.02.1807 wird als unentschieden bewertet und führte zur Festigung des
preußisch‐russischen Bündnisses gegen Frankreich.
Graudenz, heute Grudziadz, liegt etwa 100 km südlich von Danzig; (Wikipedia 20100426).
Brieg/Brzeg in Schlesien; die Festungsanlagen der Stadt wurden 1807 von den Franzosen zerstört;
(Wikipedia 20100426).
Eine ukrainische Stadt im Norden des Donaudeltas.
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guten interessanten Seiten Ihrer Lage halten und sich mit diesen ausschließend
beschäftigen. Es ist nicht unmöglich, daß nicht der Frühling Auftritte herbeiführe, durch
die Ihr Posten sehr wichtig werden wird. Suchen Sie dies zu benutzen. Schaffen Sie sich
eine Beobachtungs‐Sphäre, durch die Sie die Aufmerksamkeit Ihres Chefs fesseln.
Betreiben Sie Ihre ermüdenden, administrativen Arbeiten nach einem steten Plan, so daß
Sie jeder Affaire mächtig bleiben, ohne zu viele Zeit zu opfern, die für einen Mann wie
Sie mehr als für andere Wert hat. Wenn Sie nur einen redlichen Mann unter Ihren
Untergebenen finden, so wird dies Ihnen gelingen, denn gerade von dieser Seite fürchte
ich für Sie. Von dieser Seite wird Ihre unbestechliche Rechtlichkeit Ihnen Feinde machen
und diese Feinde werden Sie von einer anderen Seite anzugreifen suchen. In Allem, was
Leuten Ihrer und meiner Art im öffentlichen Leben widerfährt, muß zwischen Vorwand
und Motiv unterschieden werden. Man fürchtet und haßt uns und geben wir eine Blöße,
so sind wir verloren. Wenn ich gleich nicht glaube, daß Sie vorläufig auf eine
Veränderung Ihrer Lage hinarbeiten können, so haben Sie doch alle möglichen Gründe,
sie nur als vorübergehend anzusehen. Dies wird Ihnen Mut zur Ausdauer geben. Was
kümmern Sie Bojaren und Bojaren‐Weiber? Halten Sie die einen in Respekt durch das
Ansehen Ihres Amtes, die anderen durch Ihren Witz und da Sie neutral sind, so suchen
Sie immer mit denen, die im Augenblick die Macht besitzen, Freund zu sein. Ich
prophezeie, daß Sie kaum mehr ein Jahr in Jassy bleiben werden. Hat denn Ihr Politiker
ALESIO keinen Korrespondenten in Bukarest? In Konstantinopel? — Was versteht er von
auswärtiger Politik und was verschlägt sie ihm? Die türkische und die griechische
Kammer begreifen. Geben Sie seinem Ehrgeiz diesen Gesichtpunkt und nützen Sie dem,
was er nicht zu brauchen versteht. Meine Frau schreibt Ihnen, was in ihr Departement
gehört. Leben Sie wohl. Herzlichst der Ihrige
REINHARD

673.

2000 HP/Reinhard K.F.

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J V]

1807 III 3/Jassy
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674.

667 Saurau/HP

1807 III 3/Graz

Wertester Freund!
Der1619 Schwall der Begebenheiten und ihr täglicher Wechsel hat es endlich dahin
gebracht, daß wir nun gar nicht mehr wissen, was in der Welt vorgeht, und daß kaum
der prophetischste Beobachter die künftigen Ereignisse mit einiger Wahrscheinlichkeit
berechnen kann. Bei den Gefechten bei Preussisch Eylau1620 am 11. Hornung1621 wissen
wir aus der Kombination der Umstände nur so viel, daß die Franzosen nicht gesiegt
haben und die Russen nicht geschlagen sind, daß der Verlust auf beiden Seiten
unbeschreiblich groß, französischerseits vielleicht noch grösser war; was man ferner
erzählt, sind Erdichtungen. Seit diesem Tage wissen wir bis heute über die ferneren
Bewegungen und über die Stellung beider Heere nichts gewisses.∙Wahrscheinlich ist es
aber, daß BENNIGSEN1622 sich dem ungeachtet zurückgezogen habe; aber wahrscheinlich
ist es auch, daß dies mehr die Folge des Neides und der Intriguen im Petersburger
Kabinette, als wegen eines nachteiligen Gefechtes gewesen sein mag. Zu dieser
Ungewissheit kömmt noch jene über die Angelegenheiten zu Konstantinopel. So viel läßt
sich abnehmen, daß Herr ARBUTHNOT1623 und Admiral LOUIS mit dem russischen
Gesandten nicht gemeinschaftliche Sache gemacht und das Serail noch nicht anberaumt
oder auch nur damit gedroht haben. Es ist nicht unmöglich, daß das Londoner Kabinett
eine Kriegserklärung der Pforte gegen Russland nicht für wahrscheinlich gehalten und
deswegen dem Gesandten keine bestimmte Belehrung für diesen Fall gegeben hat. –
Aber wie viele Zeit wird nicht verloren, bis diese Belehrung aus London kommt und ist
es nicht möglich, daß sie zu spät anlange? – General MICHELSON wird gewiss nicht
säumen, dem türkischen Heere entgegen zu gehen und es mit einem Schlag zu
zerstreuen. Sollte Sie das Schicksal mit diesem Manne irgendwo zusammentreffen
machen, so grüssen Sie ihn herzlichst in meinem Namen. Er war mein Herzensfreund,
als ich in Petersburg war und er weiss, wie sehr ich ihn hochachte. Wenn Sie die so billige
und so sehr gewünschte Gehaltszulage erlangen, so ist Ihre dermalige Lage nicht ganz

1619
1620

1621
1622
1623

Übernommen aus Beilagen II B31.
Heute Bragationowsk bei Königsberg / Kaliningrad. Die hier erwähnten „Gefechte“ wurden als
Schlacht von Preußisch Eylau unter Einsatz von rund 150.000 Mann (etwa gleich hohe
Truppenstärke beiderseits) bekannt; NAPOLEON stellte die russischen Truppen zu einer
Entscheidungsschlacht, die unter schwersten Verlusten beiderseits unentschieden verlief. Die
französischen Verluste werden auf 10–25.000 Mann geschätzt, NAPOLEON soll sie mit den Worten
zur Kenntnis genommen haben, eine Nacht in Paris würde sie wieder kompensieren.
Februar.
Levin VON BENNIGSEN war russischerseits der Oberkommandierende.
A: ARBUTHURST – wohl eine Verlesung BACHOFEN‐ECHTs.
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unbehaglich, denn Sie sind im Rücken der tapferen russischen Armee unter der
Anführung eines biederen Heerführers, folglich vor allem Ungemach des Krieges
gesichert. Mir wird immer die Stunde erwünscht sein, die mir Versicherungen Ihres
Wohlseins und Ihres fortwährenden Andenkens bezeigen wird. Ihr ergebenster Freund
SAURAU

675.

628 Reinhard/HP

1807 III 4/Lemberg

Soeben1624, mein liebster Freund, erhalte ich Ihren Brief vom XXVIten und danke Ihnen
recht herzlich. Ich habe einen bösen Husten, aber dem ungeachtet werden wir künftigen
Montag den 9ten abreisen. Noch vorher erhalten Sie einen langen Brief, dann wieder
einen aus Krakau. Erst heute habe ich einen Brief von FOSSETTI vom 24ten aus Warschau
erhalten. Sein erster vom 19ten ist mir nicht zugekommen, folglich weiß ich nichts, gar
nichts von der Art, wie meine Geschichte aufgenommen wurde. Nur aus einer Phrase
kann ich vermuten, daß man anfangs die Absicht hatte, mich nach Warschau kommen
zu lassen. Ich schreibe, daß auch Krakau viel weiter von Warschau als Lemberg und
überdies 40 Meilen mehr nach Westen liege. Da nun das französische Hauptquartier in
Thorn1625 ist, wohin, wie er schrieb, auch G[eneral] TOLL1626 abgehen soll, so ist hoffentlich
von einem solchen Abstecher nicht mehr die Rede. Prag oder Dresden und von da
Karlsbad, das ist nun unser nächster Plan, freilich: kommt Zeit, kommt Rat.
Wegen der Archiv‐Kiste hat FOSSETTI ausschließlich zu verfügen, der mir schreibt,
daß, wenn G[eneral] TOLL von Warschau abgehe, er vielleicht nach Lemberg
zurückkommen werde. Auf alle Fälle, was auch nichts verschläge, könnten Sie
TREARNOT, wenn der Erlaubnis erhält wegzugehen, die Schlüssel mitgeben, dieser mag
dann die Schriften einschließen und 2 oder 3 Bücher, die einigen Wert haben, und das
Übrige zurücklassen. Die beiden griechischen Diktionäre und das Magazin der Reisen
habe ich mitgenommen. Aber das ist unverzeihlich, daß Sie sich zum Schadenersatz für
Bücher verpflichtet glauben, dafür verlange ich durchaus, daß Sie sich mit dem Wein,
der angekommen ist, entschädigen. Dies bloß vorläufig, die Post geht. Herzlichst der
Ihrige
R[REINHARD]
An ANDREOSSYs Abreise ist kein wahres Wort. So sind die Polen.

1624
1625
1626

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 482f. (Anhang 2 Nr. 8), auch in BE Beilagen II 50.
Thorn/Torun südlich von Danzig und knapp 200 km nordwestlich von Warschau.
Wohl der russische General der Infanterie Karl Wilhelm Graf VON TOLL (1777–1842).
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676.

2000 HP/Reinhard

1807 III 5/[?]

[Erschlossen aus 1807 III 22]

677.

667 Saurau/HP

1807 III 6/Graz

Wertester Freund!
In1627 dem Augenblicke, da ich Ihnen dieses schreibe, muss das Los über die Pforte
geworfen sein, und ich wünsche zum Besten der Menschheit,daß diese barbarische und
feige Regierung, die nun auch den ehrwürdigen Greis YPSILANTI der Rache des
SEBASTIANI aufgeopfert hat, endlich ihr Ende erreicht haben möge. – Da die vor
Konstantinopel erschienene Fregatte eine so drohende Sprache geführt hat, so vermute
ich, daß Admiral COLLINGWOOD zu Admiral LOUIS gestossen sei und endlich einmal
bestimmte Instruktionen mitgebracht habe. Vermutlich wird sogleich darauf die
englische Eskader vor Byzanz erscheinen und das System der Pforte geändert oder die
gottlose Stadt samt der französischen Ambassade zerstört haben. In einem wie dem
anderen Falle werden Sie in Jassy den Contrecoup sogleich fühlen. Im Norden nehmen
sich die Russen tapfer und NAPOLEON wird, wenn anders Kaiser ALEXANDER, wie ich
hoffe, standhaft bleibt, sein Kriegsheer nach und nach schmelzen sehen. Die Russen
stehen in Königsberg und an der Pregel, die Franken hüten die Aller. Ihre Residenz wird
nun in jeder Rücksicht merkwürdig sein und von dorther erwarte ich die
interessantesten Nachrichten. NAPOLEON zieht aus Italien alle möglichen Verstärkungen
an sich und es bleiben nur wenige Truppen dort zurück – avis au lecteur! Ihr ergebenster
Freund
SAURAU

678.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 III 10/[Büjükdere]

[…] Le 10. Mars 1807 – Je1628 vous felicite de l’augmentation des vos appointements, qui
sont le double de ce que vous aviez de sorte que vous pouvez vivre honnetement.1629
1627
1628
1629

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B32.
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Bemerkung: „Ich hatte statt den bisherigen zwei Tausend Gulden vier Tausend, den
Hauszins und die Ausgaben der Kanzlei bezahlt erhalten. Dazu kam die Lieferung von Fleisch und Brot
womit der Fürst und in dessen Anwesenheit sein [unleserlich] die Konsulate von jeher versorgte, und der
Lastenträger (Meschealedschi) welchen der Fürst jedem Consul hielt, um demselben abends, wenn er in
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Le 10. Mars. – Le lendemain de depart du dernier courier1630 un petit combat a e lieu
aux isles de Princes; des chaloupes anglaises protegies par un vaisseau et une fregate
debarquerent pour chercher de l’eau; il y avait quelques centaines de Turcs qui s’y
opposerent; on a expose trois tetes anglaises a la pointe du Serai et recomponse ceux qui
les ont apporte avec 50 piastres par tête. L’Escadre anglaise est partie le premier de ce
mois a neuf heures du matin pour Tenedos. La Flotte otomare a fait voile le lendemain
et dois se trouver dans ce moment vis‐à‐vis des Anglais. Nous ne pouvons que nous
louer de la conduite sage du General SEBASTIANI qui a si bien despose toutes les Choses
qu’au milieu des plus grands dangers on a jou ici de la plus grande tranquillite.
Le fils d’Aide qui est venu de Smyrne a été pris avec des notices receuillies a la main,
auroit été pendu comme espion. L’ambassadeur l’a sauve en le faisant conduire par
humanite a la Flotte. Hier on a publie un Ferman par lequel il est defendue de vendre et
d’acheter des marchandi ses anglaises, on an mis le […] a la porte du palais et des tous
les magasins anglais. […]

679.

486 Mano/HP

1807 III 13/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

680.

719 Starhemberg/HP

1807 III 17/London

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

681.

628 Reinhard/HP

1807 III 22/Krakau

Wir1631 sind, mein lieber Freund, am 9ten von Lemberg abgereist und am 19ten mit Juden‐
Pferden bei Tauwetter und abscheulichen Wegen hier angekommen. Ich habe nur einen
Brief von Ihnen, den vom 5ten März, erhalten. Zwischen dem 21. und 28. Februar fehlt
Ihnen keiner von den meinigen. Inzwischen müssen Sie auch zwei aus Lemberg

1630
1631

Gesellschaft fuhr die Pechpfanne vorzutragen, wie den römischen Kaisern und Feldherren das Feuer
vorgetragen ward. Seit dem war dieses Deputat von Brot und Fleisch aufgehoben und die Besoldung der
beiden Agenten der Moldau und Walachei von vier Tausend auf sechs Tausend erhöht, so dass ihr
Einkommen mit der eben erwähnten Plinola jährlich wenigstens über zehn Tausend Gulden betrug.“
Dazu HPs Bemerkung: „(also am 26. Februar)“.
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 483–485 (Anhang 2 Nr 9), auch BE Beilagen II 51.
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geschriebene Briefe vom 4ten und 9ten März von mir erhalten haben. Endlich habe ich
vom PRINZ VON BENEVENT1632 einen ganz artigen Brief vom 10. März, aus Warschau
erhalten. Es ist mir erlaubt, geradenwegs nach Paris zu gehen, wo S[eine] D[urchlaucht]
mir die weiteren Absichten S[einer] M[ajestät] bekannt geben wird. Man gibt zu, daß ich
nach Allem, was mir und meiner Familie begegnet ist, der Ruhe benötigt sein müsse. Ich
habe nun die nötige Einleitung gemacht, um die Erlaubnis zu erhalten, nach Karlsbad zu
gehen. Eine Kur ist uns beiden durchaus nötig, und meine Gesundheit ist noch sichtbarer
angegriffen als die meiner Frau. Ich hoffe, daß keine politischen Umstände unser Projekt
vereiteln werden. Die Schwierigkeit aber wird sein, eine bestimmte Erlaubnis zu
erhalten. Wir sind hier mit einem alten Bekannten zusammen getroffen, einem Ratsherrn
aus Hamburg, der als Deputierter unverrichteter Sache von Warschau zurückkam. Er
hatte Vorstellungen gemacht, die Konfiszierung der englischen Waren in Hamburg
betreffend, aber unlängst in einer Audienz sagte ihm NAPOLEON selbst: ‚Die Maßregel
mag ein Eingriff, barbarisch, vielleicht absurd sein, aber ich muß so handeln.’ Gegen
solche Gedanken ist nichts zu erwidern. Dieser Deputierte ist kraft eines Zirkular‐
Schreibens von TALLEYRAND abgereist, der allen fremden diplomatischen Agenten
ankündigte, daß bei der jetzigen Unbeständigkeit des kaiserlichen Haupt‐Quartieres sie
wohl tun werden, nach Berlin abzugehen und dort ihn zu erwarten. Doch gibt es
Ausnahmen. Der preußische und türkische Gesandte sind noch in Warschau. Das
Gleiche ist den französischen Agenten bedeutet worden, und FOSSETTI geht diesem zu
Folge nun auch nach Paris. Man hat hier von einer neuen, sehr mörderischen Schlacht
gesprochen, nach welcher das französische Hauptquartier nach Königsberg verlegt
worden sei, allein ein den 17ten von Warschau abgereister Franzose widerspricht dieser
Sage. Nun konzentrieren und vereinigen sich die beiden Armeen, so daß man in den
nächsten und folgenden Tagen kaum mit wichtigeren Vorfällen rechnen kann. MASSENA
kommandiert das durch bayerische Truppen verstärkte Armee‐Korps gegen Gen[eral]
EYSSEN am Bug. Das Haupt‐Quartier des Kaisers war am 14ten noch Osterode, wo die
Hauptmacht konzentriert ist; die Militäradministration in Thorn. Bei Danzig hat
DOMBROWSKY gegen die Preußen einen kleinen Vorteil erfochten.
Aus den Zeitungen kann ich über das, was an der Donau vorgeht, nicht klug werden.
Daß MICHELOW nicht vorrückt, hat wohl seine natürliche Ursache in der Schwäche seiner
Armee. MAUROJENIs Tücher[sic1633] sind in G.1634 Händen in Lemberg geblieben, wo er sie
in Empfang nehmen kann. Folglich wird die Abgabe der Tücher in Prag kein Mittel zu
einer Adresse werden, auch wäre die Empfehlung von einem Griechen an einen Böhmen
1632
1633
1634

D.h. TALLEYRAND.
Vermutlich sollte es „Bücher“ heißen.
Gemeint ist wohl GLOZ.
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ein bisschen weit her. Da wir uns in Prag wohl 14 Tage auf jeden Fall aufzuhalten
gedenken, so bitte ich Sie, Ihre Briefe unter der Adresse von G. Johann Mich[ael] THUNOT
Erben dahin zu senden. Das Einladungsbillet zum Hochzeitsfest ist drollig genug. Eh
bien, soyez donc lʹami de la maison. Welcher Unstern waltet auch über Ihren
Verhältnissen mit den Russen? Sie wollen sie zivilisieren oder betrachten sie als
zivilisiert. Nehmen Sie sie, wie sie sind. Am Amitasee raucht man die Friedenspfeife und
in Neu‐Rußland begrüßt man sich mit der Nase. Ich habe nun den Brief aus Pest, den
angekommenen Wein betreffend, erhalten. Es bleibt dabei, daß Sie Ofener und Erlauer
auf meine Gesundheit trinken. Ich hoffe, bei dieser Gelegenheit sollen Sie aus
Patriotismus und Freundschaft aufhören, Wein‐Hasser zu sein. Auch an G. DULDNER
bitte ich Sie meinen Auftrag auszurichten. Um den Ofener Wein ganz gut zu machen,
muß jede Bouteille beim Einfüllen mit gutem Franzbranntwein ausgespült werden.
Morgen reisen wir von hier ab, in Brünn gedenken wir Ostern zu feiern. Heute oder
morgen wird hier Graf WURMSER mit einem Teil seiner Kanzlei erwartet. Graf
BELLEGARDE ist hier geblieben. Unter den gegenwärtigen Umständen scheint mir diese
Verlegung sehr vernünftig, mich dünkt, bei der gegenwärtigen Lage Ihrer Monarchie
wird der Reichstag in Ungarn auch einige wichtige Ereignisse hervorbringen.
Gott sei Dank, geht es nun bestimmt gegen Westen. Leben Sie noch einmal wohl,
mein lieber Freund! In zwei Tagen betreten wir deutsches Gebiet. Deutsches! Wie
bedeutungsvoll wird bald dieser Name werden. Herzliche Grüße von meiner Frau. Ich
bin unwandelbar der Ihrige
R[REINHARD]

682.

633 Renouard/HP

1807 III 22/Cambridge

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

683.

1214 Mittrowsky/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1807 III 23/Hermannstadt
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684.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 III 25/[Büjükdere]

[…] Le 25. Mars. – Le Dragoman de la Porte HANDJERLI a été nomme Prince a Jassy, on
dit beaucoups de bien de lui, on ignore quand il partira, il ne prendra ni la Kruka, ni les
deux queues.1635 […]

685.

716 Stadion‐Warthausen/HP

1807 IV 1/Wien

Hochedelgeborener, Insonders geehrter Herr Konsular‐Agent!
Der1636 hiesig‐kaiserlich‐russische Herr Botschafter hat sich in einer offiziellen Note
darüber beschwert, daß Euer Hochedelgeboren sich viele Mühe geben sollen, die von
der Armee des Herrn Generals VON BENNIGSEN einlangenden, günstigen Nachrichten
immer zu verkleinern und hingegen die Siege der Franzosen zu erheben. Als Beweis
davon wird angeführt, daß bei der Gelegenheit, da der in Jassy wohnende Handelsmann
CHRISTODUL den wahren Bericht über die glücklichen Fortschritte der russisch‐
kaiserlichen Armee in Preußen erhalten und selbe seinen Bekannten mitgeteilt, Euer
Hochedelgeboren sogleich erklärt hätten, daß alles unbegründet und gedachte russische
Armee auf allen Punkten geschlagen worden sei; daß die Franzosen auf Riga
marschieren und General MICHELSON nächstens sein Hauptquartier nach Dubossar zu
übersetzen gezwungen sein werde. Der Metropolit setze diesen, von mehreren Personen
bestätigten Behauptungen noch bei, daß bei dem von ihm abgehaltenen Te Deum Euer
Hochedelgeboren sich gegen mehrere Boyaren geäußert hätten, daß es sehr sonderbar
sei, dem Himmel dafür zu danken, daß die Franzosen schon über Riga hinaus sind.
Dergleichen Reden, wenn sie wirklich aus dem Munde Euer Hochedelgeboren
gekommen wären, würden ebenso unschicklich, als den von hier ganz bestimmt erteilten
Weisungen zuwider sein, welchen zu Folge alles dasjenige auf das sorgfältigste
vermieden werden soll, was den kriegführenden Mächten zu irgendeiner gegründeten
Beschwerde, daß sich die Agenten des Allerhöchsten Hofes von den Grundsätzen der
angenommenen strengsten Neutralität entfernen, Anlaß geben könnte; und bleibt mir
daher nur übrig, Euer Hochedelgeboren hierauf nochmals auf das angelegentlichste
anzuweisen und demselben unter Einem aufzutragen, mir ehestens den näheren
Aufschluß über die von dem russischen Herrn Botschafter angebrachten
1635

1636

Hiezu HPs Anmerkung: „Mir ist unbekannt, ob er die Aufhebung der herabwürdigenden Belohnung mit
den zwei Rossschweifen und der Mütze des Janitscharenobersten seinem eigenen Einflusse oder dem
SEBASTIANIs verdankte.“
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 448–450 (Anhang Dokumente und Briefe Nr 24), auch PvTh
D.2 1/23 (hier die Courtoisie des Briefanfangs und des Briefendes gekürzt).
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Beschuldigungen und was etwa dazu Anlaß gegeben haben könnte, vorzulegen, um das
vorwaltende Mißverständniß zu beheben.
Es wird dieses umso dringender, als die daraus notwendig entstehende Spannung
nicht ohne größten Nachteil des Allerhöchsten Dienstes und so manches Privat‐
Interesses der österreichischen Unterthanen in der Moldau fortdauert, könnte ein
mißfälliges Aufsehen und gehässige Deutungen entstehen, welche unter den
gegenwärtigen Umständen durchaus beseitigt werden müssen.
Es wäre sehr zu wünschen gewesen, daß Euer Hochedelgeboren bei der dem
galizischen Herrn Vize‐Präsidenten Grafen VON WURMSER von einigen über die Russen
erfochtenen Vorteilen der Türken mitgeteilten Nachricht unterlassen hätten, hiervon den
französischen Agenten Herrn REINHARD zu verständigen. Da es erstens überhaupt nicht
an seinem Platze ist, über Kriegsereignisse mit Agenten der kriegführenden Mächte zu
korrespondieren und dann bei eben erwähnter Veranlassung, wo aus höheren, sehr
wichtigen Rücksichten äußerst daran gelegen war, gedachte Nachricht wenigstens
österreichischer Seits in Galizien nicht zu akkreditieren, die Bemühung des Herrn Grafen
VON WURMSER, selbe geheim zu halten, auf eine ebenso unerwartete, als höchst
unangenehme Art vereitelt worden ist. Euer Hochedelgeboren werden hieraus die
unumgängliche Notwendigkeit entnehmen, sich auf das Strengste in den
vorgezeichneten Schranken zu halten und sich keine Abweichung zu erlauben, da – so
unbedeutend selbe oft in einer einseitigen Ansicht erscheinen mag, doch leicht durch
den Zusammenfluß von anderweitigen Umständen das Interesse des Allerhöchsten
Hofes auf eine sehr verfängliche Art hierdurch kompromittiert werden kann. Ich
verharre mit vieler Achtung Euer Hochedelgeboren ergebener Diener
STADION
An Herrn VON HAMMER Hochedelgeboren etc.

686.

2000 HP/Reinhard

1807 IV 2/[?]

[Erschlossen aus 1807 IV 19]

687.

377 Kalliarki/HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1807 IV 3/Jassy
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688.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 IV 10/[Büjükdere]

[…] Je1637 vous ai mandé par le dernier courier la nomination de HANDJERLI ainsi il n’est
pas question de MAUROCORDATO. Je sais, qu’il desiroit beaucoups d’être nomme une
autre fois Ormo mais il n’y a pas reussi, aussi il est inutile, que je dire a Lorenzo que vous
êtes l’ami de son neveu. Vous n’y gagnerez rien, vous connaissez les graecs mieux que
moi, il vout toujours mieux être sur ses gardes avec eux. Je vous ai dit, mon opinion, si
ce n’est pas la votre je serai toujours a même de faire ce que vous souhaitez.1638
[…] Le 11. Avril 18071639 – Le nouvel envoye de Prusse ne fera pas plus de train, que
le Baron BIELFELD1640. Je suis fachee de ce, que nous allons le perdre; c’est un malheur
d’etre oblige a tout moment de se separer de ses amis, et de voir tant d’etrangers qui
partent aussitôt qu’on a fait leur connaissance. Je voudrois vivre avec mes amis et amies
jusquʹà ce que la mort nous separe.1641

1637
1638

1639

1640

1641

Vgl. die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Anmerkung: „Lorenzo NOCCIOLI, der Florentiner, der Arzt des Serai war sowohl seines
edlen wohltätigen Charakters als seines Einflusses in politischen Geschäften wegen von allen
Gesandtschaften hoch geachtet, er war aber vorzüglich den Österreichern zugetan, deren Beamte in dem
höchst gastfreien, von ihm ausgehaltenen Hause MEDUN’s, des vormaligen venezianischen Dolmetsches,
als Freunde ein‐ und ausgingen. Er besaß eine Villa zu San Stephano, wohin ich mehr als einmal geritten
und deren sonniger Garten am Meeresgestade mir das in meiner Topographie des Bosporus aufgenommene
schöne griechische Epigramm von einem in der Propontos gelegenen Garten ins Gedächtnis rief. Lorenzo’s
tragisches Ende bei der Revolution, welcher SULTAN MOHAMED den Thron dankte, hallte durch ganz
Europa. Er kam eines Abends von seinem Besuche im Serai nicht zurück und ward am anderen Morgen in
dem kleinen Friedhofe von Pera (les petits cimetieres) erdrosselt gefunden, ohne dass je Näheres über die
Urheber und Ursache seines Todes bekannt geworden, vermutlich ward er im Serai wegen seiner
Anhänglichkeit an den vorigen Sultan oder weil man seinen politischen Einfluss fürchtete, erdrosselt und
in der Nacht von dem Verschnittenen auf die Stelle, wo man ihn fand, hingeworfen. Auf dem Hin‐ und
Herwege konnte er nicht erdrosselt worden sein, da die Ermordung auf dem Orte selbst, der gerade hinter
den Häusern von Pera ein vielbetretener Weg unmöglich ohne Lärm stattgefunden haben konnte. Ins Meer
wollte man den Leichnam nicht werfen, weil es dann unmöglich hätte geleugnet werden können, daß er ins
Serai geholt, nicht mehr aus dem demselben zurückgekommen. Es ward also für sicherer gehalten, den
Erdrosselten auf die Grabstätte von Pera hin zu werfen, als ob er dort auf seinem Nachhausewege von
Räubern erschlagen worden wäre.“
S. dazu die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806. Es wird hier angenommen,, dass es
sich um die Fortsetzung des Briefes vom 10.04.1807 und nicht um einen eigenen Brief handelt.
Hiezu HPs Anmerkung: „der höchst ökonomisch lebte und vielleicht durch seine bis zum Geiz getriebene
Sparsamkeit trotz seines Geistes und seiner Liebenswürdigkeit im Umgange den Frauen mehr missfiel, als
durch den Fehler seines Wuchses, den die Österreicher einen ‚kleinen Verdruss’ nennen.“
Hiezu HPs Anmerkung: „Mir selbst ist in meinem Leben der beständige Wechsel von Freunden nirgends
so sehr aufgefallen, als während meines Aufenthaltes zu Pera, wiewohl die dortige diplomatische
Gesellschaft nur den allerkleinsten Teil der zu Constantinopel aus allen vier Erdteilen
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Le Grand‐Vezir qui est a son camp di Daoudpascha doit partir ces jours‐ci pour
Adrianople et disposer sa marche d‘après les circonstances. L’Ambassadeur de France et
l’Internonce accompagnes de leurs employes sont alle lui faire visite au camp; l’envoye
d’Espagne y est alle le lendemain. SEBASTIANI a recu un sabre garni de diamants et une
paire de pistolets richement montes pour la defence de la capitale. Le Dragoman de la
Porte SUZZA est le frere de la Princesse MUROLACKI qui vous avez […1642] a Boujoukdere,
et dont le mari est le Capoukiaya (Agent politique) du Prince HANDJERLI. Le premier
secretairo de France LABLACHE est parti pour la Feze. Berto FIZANI1643 laisse aux
Dardanelles a ete transporte a Contaja pour y rester durant la guerre.

689.

845 Ypsilanti/HP

1807 IV [15]/Bukarest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

690.

628 Reinhard/HP

1807 IV 19/Prag

Soeben1644, mein teurer Freund, erhalten wir Ihren ersehnten Brief vom 2. April und da
gerade heute die Post nach Brünn abgeht, so eile ich, ihn zu beantworten. Schon am
28. März erfuhr ich in Brünn die Erscheinung der englischen Flotte vor Kopenhagen und
seit dem sind alle Zeitungen von ihrem Rückzug voll1645. Wirklich sieht man es selbst den

1642

1643
1644
1645

zusammenströmenden Franken, wie die europäischen Reisenden hießen. Der Zusammenfluss von Fremden
in anderen großen Hauptstädten springt minder ins Auge, weil man sich dort in einem großen Meere der
Gesellschaft bewegt, während der Kreis der europäischen von Pera auf den kleinen Binnensee der
Gesandtschaften und die Dragomanen selbst beschränkt ist, in welchem die Reisenden aller Nationen ein‐
und ausströmen. Auch waren damals, wo noch keine Dampfboote den Besuch der Reisenden erleichterten,
diese in der Regel mehr oder minder interessante Individuen, die sich von der Schar der gewöhnlichen
Touristen vorteilhaft durch Kenntnisse, Wissbegier oder Originalität auszeichneten, während heute ein
Ausflug nach Syrien, Kleinasien und Ägypten fast ebenso leicht und gemein geworden, als ehemals eine
Reise nach Frankreich, England Italien oder Deutschland.“
Hier ein im Zuge der Korrektur des Typoskripts eingetragenes handschriftlich unleserliches
Wort.
Dazu HPs Ergänzung: „(der erste englische Dolmetsch)“.
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 485–487 (Anhang 2 Nr 10), auich BH II 52.
1807 beschoss die englische Flotte Kopenhagen, als Dänemark nicht mit England gegen
Frankreich kämpfen wollte. Die Stadt wurde – insbesondere durch einen dabei ausgelösten
Großbrand – erheblich zerstört, und sämtliche in Kopenhagen ankernden Schiffe mussten
England ausgeliefert werden; (Wikipedia 20100427).
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Zeitungen an, wie alle Welt über diese Mystifikation des armen Sir Sidney1646 verwundert
ist. Das heißt allerdings ein schönes Spiel verlieren und SEBASTIANI steht nun in hoher
Glorie da1647. Das Trinkgeld mag er wohl geben, so lange er sich solcher Gäste dadurch
entledigt. Aber unerwartet war mir die Neuigkeit von MACARIAs Tod und Begräbnis.
Allerdings nehme ich dies für ein gutes Anzeichen und ist die Pronuntiation ein Beweis,
daß der Tote noch nicht völlig vergessen ist, und so bleibt es noch ungewiß, ob man ihn
im Grabe ruhig werde schlummern lassen. Die Grabes‐Stätte habe ich mir schon längst
gewählt, sie liegt am Rhein, ein Ort still und ländlich und ein freies eigenes Grab. Ich
erinnere mich, daß, als LAFAYETTE1648 sich aufs Land zurückzog, die französischen
Zeitungen sagten, quʹil etait mort et enterre. Seitdem läßt man ihn in Ruhe. Der arme
RIVIKOL! Was habe ich mit ihm und er mit mir zu schaffen? Um Gottes Willen, schreiben
Sie doch nach Konstantinopel, daß ich noch lebe und wiewohl übrigens mit Tod und
Begräbnis zufrieden, um zu leben soeben im Begriff sei, nach Karlsbad zu reisen.
Wirklich werden wir dies Projekt noch im Laufe der gegenwärtigen Woche ausführen.
Zwar ist die Kurzeit, die fashionable, meiner Frau noch nicht vorhanden, aber umso
ungestörter werden wir zu der Heilung bringenden Nymphe wallfahrten. Hier in Prag
leben wir wirklich wie verstorben und wiewohl wir gegen Stadt, Gegend und Gasthof
nichts einzuwenden haben, werden wir doch in Karlsbad freier atmen. Ich war seit
einiger Zeit mit meiner Gesundheit nicht zufrieden, doch scheint der Frühling mit
seinem Einfluß ihr schon zu Hilfe zu kommen. Wie will ich mehr Kosmopolit als je und
nicht nur, um Ihr Freund zu bleiben, Ihrer Monarchie Gutes wünschen, wenn diese
physische Beklemmung, die mich seit einiger Zeit wie ein Alb drückt, den wohltätigen
Dämpfen der böhmischen Quelle weicht. Den unvermuteten Tod Ihrer Kaiserin1649
1646

1647

1648

1649

Damit ist vermutlich der HP als Kommandant der „Tiger“ wohlbekannte Sir SIDNEY SMITH
angesprochen, der bei der nachfolgend berührten Attacke auf Istanbul als Rear‐Admiral (in etwa:
Flottillenadmiral oder Konterad,iral) eines der daran beteiligten Geschwader befehligt (s.w.u.).
Dies scheint sich auf die Aktion des britischen Admirals DUCKWORTH während des englisch‐
türkischen Krieges zu beziehen, der 1807 durch die Dardanellen segelte, vor Istanbul erschien,
die Stadt zu beschießen begann und vom Sultan u.a. die Entfernung des französischen Generals
und nunmehrigen Gesandten bei der Hohen Pforte, Horace Francois Bastien
SEBASTIANI DE LA PORTA (1775–1851), verlangte; SEBASTIANI bewog den Sultan aber zum
Widerstand und organisierte die Verteidigung, DUCKWORTH sah sich schließlich zum Rückzug
gezwungen; (www.zeno.org und Wikipedia 20100427).
Dies bezieht sich wohl auf den Rückzug von Marie‐Joseph‐Paul‐Yves‐Roch‐Gilbert DU MOTIER
Marquis de LA FAYETTE aus dem öffentlichen Leben nach seiner Freilassung aus der Internierung
1797, da er die Politik NAPOLEONs ablehnte. Erst nach NAPOLEONs Verbannung wurde er wieder
politisch tätig; (Wikipedia 20100427).
MARIA THERESIA VON NEAPEL UND BEIDER SIZILIEN, die zweite Frau Kaiser FRANZ’ II./I. und
Schwiegermutter NAPOLEONs, war am 13.04.1807 in Wien verstorben; (Wikipedia 20100427).
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wissen wir hier seit fünf oder sechs Tagen, noch sind die Schauspiele offen und die
öffentliche Trauer ist noch nicht angesagt. Wahrscheinlich ist die Abwesenheit des
Kaisers an dieser Verzögerung Schuld. Daß FOSSETTI in Czernowitz ist, erfahre ich erst
durch Sie, sein letzter Brief war vom 17ten März. Damals schrieb er mir, daß er Erlaubnis
hätte, nach Paris zurückzugehen. Wahrscheinlich hat sich dies schnell nach der
Rückkunft des Fürsten VON B(ENEVENT)1650 aus dem Hauptquartier geändert. Auch dieser
scheint erst kürzlich den Entschluß, in Warschau zu bleiben, gern oder ungern gefaßt zu
haben. [...] wie Sie wissen, was ihm weiter aufgetragen ist, ist mir, Gott sei Dank, von
nun an fremd. Jedenfalls werde ich ihm das schreiben, um zu wissen, ob er mir
geschrieben hat, und da ich nicht weiß, ob er in Czernowitz zu bleiben den Auftrag hat,
so bitte ich Sie, die Bestellung beiliegenden Briefes zu besorgen und mir überhaupt von
seinem Treiben Nachricht zu geben, das wohl schwerlich das Treiben JAHNs sein wird.
Am mißlungenen Augenwasser‐Rezept können freilich die Ingredienzien der Jassyschen
Apotheke, aber kann auch irgendeine Nachlässigkeit des Chymisten Schuld sein. Es ist
mir leid darum, denn das Mittel ist probat. Ich habe alle Ihre Briefe erhalten. Um auf den
offiziellen Artikel zu kommen, so dient zur Nachricht, daß der Koffer mir selbst vom
Hause HAUSNER & VIOLARD in Lemberg übergeben worden ist, um unter der Adresse
von ARNSTEIN & ESKELES nach Wien befördert zu werden. Ich werde darüber an
ARNSTEIN schreiben und Sie selbst mögen dies an die Beförderer melden. Schreiben Sie
mir nach Karlsbad geradezu unter der Adresse des Doktor MITTERBACHER. Meine Frau
läßt Ihnen sagen, daß sie Ihre Lage in Jassy bedauert und Ihnen keinen anderen Rat zu
geben wisse, als eine hübsche Köchin zu nehmen oder die kleine W. zu heiraten. Ich sage:
lieber das Erste. [Rest abgerissen]

691.

703 Sidney Smith/HP

1807 IV 23/[Malta]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

692.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 IV 25/[Büjükdere]

[…] Je1651 vous prie de ne pas m’ecrire tout ce qui vous passe par la tête, car sachez qu’un
de vos paquets que vous avez donne a mon frere a été ouvert et lu a la Porte. Maman a
fait dire au dragoman de la Porte qu’il lui est fort Egal si l’on ouvre son paquet,
1650
1651

TALLEYRAND.
Vgl. die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
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pourvus[?], qu’on lui remette ses lettres. Je vous prie de n’en rien dire a mon frere qui est
tout a fait politique, de lui laisser plutot dans l’opinion que vous recevez fort rarement
de mes lettres, et de ne plus lui en donner pour moi. Je vous en ai deja prie plus d’une
fois; c’eut ete plus aise faire qu’un journal que vous exigez absolument. Je n’en ai jamais
fait de ma vie, mais je le commencerai puisque vous voulez le premier de Mai.
Le 23. Avril 1807 – L’ambassadrice de France est accouchee d’une fille.
FONTECOULANT, qui reste ici en qualite de conseiller d’ambassade tiendra l’enfant sur le
font de baptème au nom de TALLEYRAND. Madame l’Internonce et Madame CHIRICO qui
ont assiste aux couches ont aû chacune en cadeau un Shawl de la valeur de mille
piastres1652. L’envoye de France n’a pas été reconnu par la Porte qui veut que le charge
d’affaires reste ici jusqu’au debrouillement des affaires. […]

693.

91 Böttiger/HP

1807 IV 27/Dresden

Mein teuerster Freund!
1653 denn seit Sie in
Ihr Brief war mit ein
Jassy sind, hatte ich ja noch keine Silbe von Ihnen gesehen. So ungefähr stellte ich mir
auch Ihre Lage vor, als ich sie nun aus Ihrer Batrachopolis1654‐Andeutung erraten kann.
Aber wären Sie jetzt auch wohl gern und behaglich am Bosporus? Wahrlich es muß
Ihnen einst noch die wahre Helena zu Teil werden.
Dank über die neue Mitteilung des armen SEETZEN. Der H[er]r V[ON] ZACH hat leider
aus Verdruß die Seeberger Sternwarte ganz zugeschlossen und der jetzige Herzog macht
Sonette und schreibt arkadische Schäfer‐Romane. Indes ist er doch großmütig und
schenkt gern. Sie haben mehr getan, als der Vater NICOLAI selbst gewünscht hatte. Ich
werde ihm alles nebst Ihrer Äußerung wegen des Honorars zuschicken, fürchte aber,
daß er alle Verlags‐ und Schriftstellerlust in sich ertötet habe, seit er, wie Niobe1655, stumm
dasitzt, mit den Himmlischen rechtend, daß sie den Adler gestürzt, der seine Flügel so
kühn schwang1656. Kurz, er überlebt schwerlich den unwiderbringlich verlorenen Ruhm
1652
1653

1654
1655

1656

HP setzt hier hinzu: „(Damals mehr als tausend Gulden)“.
dreifach erflehter, dreifach ersehnter Gefährte, von weit her gekommen. – Nicht als ein Zitat
verifizierbar.
Griech. batrachos = Frosch, also in etwa: Froschperspektive.
Zu Stein erstarrt sitzt NIOBE, die Tochter des TANTALOS, in der griechischen Mythologie auf dem
Berg Sipylus bei Magnesia, nachdem ARTEMIS ihre Kinder getötet hat. Bei der Figur handelt es
sich wohl um eine Statue der Kybele.
Damit ist wohl Preußen gemeint, das (über den deutschen Ritterorden) den alten Reichsadler im
Wappen führte, nun nach der Niederlage gegen NAPOLEON schwer gedemütigt war und bald
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seines Vaterlandes, seines Königs. Und so sterben gewiß noch viele dort an gebrochenem
Herzen. Aber auf jeden Fall sorge ich für den Verlag dieses höchst interessanten, naiven
Türkenberichts.
Ihre Schirin1657 ist nun wenigstens wieder in meinen Händen und also das
M[anu]sc[rip]t geborgen. Aber freilich, jetzt ist an keinen Verlage eines bloß ästhetischen
Werks zu denken. Zwar werden Sie bei diesem furchtbaren Übergewicht des Kanonen‐
Reichs über das Buchstaben‐Reich sich nicht wenig über die Dickleibigkeit des
diesmaligen Messkatalogs verwundern. Allein es ist Wind und Dunst. Ein Drittel ist
noch nicht angefangen zu drucken. Ein Drittel ist crambe bis cocta1658. Des dritten Drittels
Drittel ist etwa voll[...]. Dahin gehört CAMPEs Wörterbuch1659 1ter Teil, BAGGESENs
Parthenais1660, der Anfang von BONPLANDs und HUMBOLDTs1661 zoologische
Reisebemerkung1662 und SISMONDIs Geschichte der italienischen Freistaaten1663. Letzteres
schicke ich Ihnen im beifolgenden Paket mit, dem ich noch beilege Glossen, ein
Durchflug eines Reisenden (des sächsischen Ingenieur‐Leutnants SCHILLING)1664, der viel
Aufsehen gemacht hat, REICHARDs Städteplan1665, der Aushangbogen des zweiten Teils
von ADELUNGs Mithridates, der wahrscheinlich liegen bleibt1666, so weit er bei des
Mannes Tod gedruckt war, und einige andere Brocken. Nehmen Sie freundlich vorlieb.
Ich selbst schrieb in diesem heillosen Winter nichts und ließ auch zu meinen diesmaligen
archäologischen Vorlesungen1667 nichts als am Ende beifolgende Perlustration unserer

1657

1658
1659
1660

1661
1662

1663

1664

1665
1666
1667

darauf im Frieden von Tilsit im Juli 1807 etwa die Hälfte seines Territorialbesitzes an NAPOLEON
abtreten musste.
HPs Manuskript „Schirin: Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen.
In sieben Gesängen“, das erst 1809 in Leipzig erschienen ist.
Zweimal gekochter, also aufgewärmter Kohl.
Joachim Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache, 4 Bde Braunschweig 1807–1810.
Jens Baggesen, Parthenais oder die Alpenreise, ein idyllisches Epos in 12 Gesängen, Amsterdam
1808.
BÖTTIGER schreibt: Humbold.
A[lexander] von Humbold[t]s und Bonplands „Reise nach den Wendekreisen in den Jahren 1799–
1804, Auszug von Delamauthrie, Erfurt 1806. – Die eigentliche Ausgabe des Reisewerks, die
„große Ausgabe“, begann erst 1814 in Paris zu erscheinen und umfasste 20 Folio‐ und
10 Quartbände.
Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, Geschichte der italienischen Freystaaten im
Mittelalter, aus dem Französischen, 6 Tle Zürich 1807–1811.
Gustav Schilling, Glossen über einige Städte und Gegenden des nördlichen Deutschlands im
Jahre 1806, Dresden 1807
Heinrich August Ottokar Reichard, Kleiner deutscher Städte‐Atlas, Hamburg 1806.
Lesung dieses Relativsatzes unsicher.
BÖTTIGER hielt ab 1806 in seiner Wohnung im Coselschen Palais öffentliche Vorlesungen über die
Antike.
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hiesigen Antikensammlung drucken, wovon ich die Druckblätter an PALIN1668 zu
schicken bitte, an den wahrscheinlich mein letzter Brief verloren gegangen ist.
Sachsen und besonders Dresden ist übrigens bis jetzt ein aus dem Feuer geretteter
Brand gewesen. Nur durch eines von den Extremen, wovon das eine wirklich eintrat,
konnte das arme Sachsen vor seinem völligen Untergang gerettet werden1669. Wäre der
1670, anceps1671 gewesen; so ginge es uns jetzt, wie es Schlesien
Mars hier
und den paradiesischen Gefilden des alten Preußens an der Ostsee geht, völlig zermalmt
und zerquetscht von Freundes und Feindes Gewalt. Aber noch ist das Trauerspiel kaum
im dritten Akt, wenn nicht der Hunger ein ewiges Schweigen gebietet. Kurz, die Welt ist
aus ihren Angeln gehoben, europäische Kultur am Ende, wenn es nur noch auf 2 Jahre
so fortgeht. Jetzt leben wir noch auch in literarischer Hinsicht vom alten Kapital. Aber
das muß bald aufhören. Ein ungeheures Soldatenreich zwingt uns bald auch Lehr‐,
Glaub‐, Denk‐ und Schreib‐Vorschriften unter Kanonendonner auf!
Unser Freund MÜLLER in Berlin ist in die kritische Lage gebracht, die alte Ordnung
der Dinge nicht mehr zurückwünschen zu können. Er hat gewiß die gute Sache nie
verleugnet. Aber Neutralität, Anerkennung dessen, was doch nie verleugnet werden
kann, ist schon bei solchem Zwiespalt Verbrechen. Durch seine am Namenstag
FRIEDRICHs II. [am] 23. Januar in Berlin gehaltene Vorlesung sur la gloire de Frederic1672
hat er die Preußen beleidigt und die Franzosen nicht genug beräuchert. Und doch mußte
er vorlesen. Er sehnt sich weg aus Berlin. Aber wohin? Übrigens arbeitet er diesen Winter
rastlos am 5 (?)ten Teil seiner Schweizergeschichte. Ein Kammerassessor V. HAGEN, der
jetzt das Lied von den Nibelungen1673 erdichtet hat, genießt als Jüngling seine Gunst
vorzüglich. Ihrer 1001 Nacht erwähnt MÜLLER mehrmals mit Vater‐Wohlwollen in
seinem Briefe an mich. Unterdessen ist eine französische Übersetzung der ganzen
arabischen Nacht aufs Neue im Messkatalog angekündigt worden. Ihr Brief an ihn soll
gewiß richtig zu Händen kommen.
1668

1669

1670

1671
1672

1673

Der schwedische Diplomat und Altertumsforscher PALIN war in diplomatischer Mission an die
Pforte gegangen und von Jassy aus leichter erreichbar.
BÖTTIGER bezieht sich wohl auf den Separatfrieden Sachsen mit NAPOLEON und den
Bündniswechsel des nunmehrigen Königs von Sachsen, der zur Zeit auf NAPOLEONs Seite gegen
das schwer bedrängte Preußen kämpfte.
Der Unbeständige („der von einem zum andren [Wechselnde]“), Bezeichnung des Ares (röm.
Mars) bei Homer, Ilias 5,831 & 889.
Zweideutig, schwankend (ambi‐caput: zweiköpfig).
Johannes von Müller, De la gloire de frederic II [...], Berlin 1807. Diese als Skandal empfundene
Rede mündete in eine Verherrlichung NAPOLEONs und brachte MÜLLER natürlich in
Schwierigkeiten; GOETHE hat sie sofort ins Deutsche übersetzt und publiziert.
Friedrich Heinrich von der Hagen, Der Nibelungen Lied, Berlin 1807, übertragen aus dem
Mittelhochdeutschen in das Neuhochdeutsche.
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Hat Ihnen die Expedition der Hallischen Lit[eratur]‐Z[eitung] seit 2 Jahren keine
Zahlung geleistet, so müssen Sie nur gradwegs an sie über Wien und wie es sonst am
sichersten ist, eine Anfrage laufen lassen. Ich glaube gewiß, daß Sie zu fordern haben.
Aber die Leute dort wissen Ihre Adresse nicht. Ich will es übrigens erinnern. Doch stehe
ich jetzt in keiner so großen Verbindung mehr dieser Zeitung, deren Revisionsblätter1674
Sie sich abgesondert kommen lassen sollten.
Ich schreibe HÄRTELn, daß er Ihnen die vertrauten Briefe über BUOL und des Hr.
V. RÜHLE (beim Generalstab des Hohenlohischen Corps unter MASSENBACH agierenden
Offiziers) Tagebuch1675 über den unglücklichsten und folgenreichsten aller Feldzüge
schicken soll. Das sind die zwei wichtigsten Nova. Der Verfasser des trefflichen Werks
über Sprachreichtum ist der treffliche Kupferstecher KOLBE1676 in Dessau, der jetzt im
Schoß der GESSNERischen Familie in Zürich lebt und dort Salomo GESSNERs Gemälde1677
trefflich radiert herausgibt.
Weimar hat nun auch die verwitwete Herzogin AMALIA, WIELANDs Olympia,
verloren1678. Sein Ruhm wird bald nur auf dem Kirchhof sein. Doch hält sich der 75jährige
WIELAND tapfer und übersetzt jetzt alle Briefe CICEROs nach einem trefflichen Plan1679.
Auch GOETHE wirkt und schreibt noch mancherlei, freilich mehr als Kritiker1680. Er
huldigt fortdauernd der neuen Naturphilosophie1681, wovon seine schon als fertig

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

Revision der Literatur für die Jahre 1785–1803 in Ergänzungsblättern zum Intelligenzblatt der
Allgemeinen Literatur‐Zeitung 1787–1807 und 1829–1849.
August Rühle, Tagebuch von den Theilen des Feldzuges der preußischen Truppen 1793, in
welchen der Herzog von Braunschweig‐Oels das Commando über diese führte, nebst Belegen,
einer Karte und 4 Plands, Breslau 1797.
Karl Wilhelm Kolbe, Über den Wortreichthum der deutschen und der französischen Sprache und
beider Anlagen zur Poesie, 2 Tle Weimar 1791–92; (Thieme‐Becker).
BÖTTIGER mag nicht zuletzt deshalb auf dieses Thema gekommen sein, weil WIELAND einen
GESSNER zum Schwiegersohn hatte.
Herzogin ANNA AMALIA von Sachsen‐Weimar‐Eisenach, die WIELAND 1772 als Erzieher ihrer
beiden Söhne nach Weimar berufen hatte, war am 10.04.1807 in Weimar verstorben; (Wikipedia
20091113).
WIELAND, der u.a. bereits SHAKESPEARE, HORAZ und ARISTOPHANES übersetzt hatte, vermochte
dieses Unternehmen einer kommentierten Übersetzung nicht mehr zum Abschluss zu bringen,
obgleich in den Jahren 1808–1812 nicht weniger als fünf Bände erschienen.
GOETHE hatte nach biographischen Arbeiten eine Reihe von Novellen, die später in die
„Wanderjahre“ eingingen, sowie Prosaarbeiten vorgelegt, die den Übergang zum Alterstil
kennzeichnen; 1808 erschien jedoch der aufsehenerregende Erste Teil des Faust.
Damit ist in etwa gemeint, was heute mit „Physik“ bezeichnet wird.
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angekündigte Optik1682 erbauliche Beweise enthalten wird. Jetzt spielt der von Kaiser
NAPOLEON besonders gnädig behandelte HERZOG VON GOTHA den Musageten.
Unsere Kunstschätze sind allein hier unangetastet geblieben. Sonst ist ganz
Norddeutschland ziemlich ausgeleert worden. Durch den schändlichen Neid des
Bibliothekars LANGE in Wolfenbüttel sind von der dortigen berühmten Bibliothek an
300 Handschriften und 60 Paläotypen1683 nach Paris gewandert. Er gönnt sie lieber den
Franzosen, als der Landes‐Universität Helmstedt. Alte Universitäten sind erhalten und
die Professoren bekommen auch ihr Gehalt. Nur Halle liegt unter einem schrecklichen
Bann und das versprochene Gehalt ist den mit Hunger und Glauben fest aushaltenden
Professoren dort noch nicht gezahlt.
Ich höre auf zu schreiben, weil ich nur Litaneien singen müßte. Lieber danke ich
Ihnen noch aufs herzlichste sowohl für die früheren kostbaren türkischen
Münzsendungen und auch für das neueste Geschenk antiker Münzen, worunter zwei
von Rhodus sind, die mir große Freude machen. Erinnern Sie sich meiner, wie so etwas
vorkommt. Denn hier werde ich mich nie schämen zu rufen: date obulum Belisario1684.
Ich kenne jemand, der a state of the Turkish Empire in the last period of its decay,
besser wie ETON1685 schreiben könnte und dem ich an meinem Freund PHILIPs in London
einen trefflichen Verleger, der nie kompromittieren könnte, verschaffen wollte1686.
Grüßen Sie ihn von mir und raunen ihm ins Ohr: do not hesitate. It is for the highest
prize, for humanityʹs sake. Ich umarme Sie mit unwandelbarer Treue Ihr
BÖTTIGER
[Anmerkungen am Briefrand:]

1682

1683

1684

1685

1686

GOETHE hatte schon 1791 „Beiträge zur Optik“ veröffentlicht, die sich gegen die NEWTONsche
Auffassung richtete. 1810 erschien seine Arbeit „Zur Farbentheorie“, die hier wohl gemeint ist.
Damit sind in etwa die heute als Wiegendrucke bzw. Inkunabeln bezeichneten Druckwerke vor
1501 vor dem 20. Jh bis 1536 oder ähnlich begrenzt gemeint.
Dies bezieht sich auf die historisch nicht haltbare Legende, dass der erblindete BELISAR, da von
JUSTINIAN missachtet, am Ende seines Lebens auf Bettel angewiesen gewesen sei. Der bettelnde
BELISAR war damals ein häufiges Motiv in der Malerei; der Ursprung der lateinischen
Formulierung ist nicht wirklich geklärt.
William Eton, A Survey o the Turkish Empire. In which are considered I Its government [...]
history and population; II The state of the provinces; III The cause of the decline of Turkey [...],
London 1798, dann zahlreiche weitere Auflagen. – HPs zehnbändige Geschichte des
Osmanischen Reiches erschien in den Jahren 1827–1833.
Gemeint ist natürlich HP. Dieser Plan wurde zwar nicht verwirklicht, von HP erschien aber 1815
in Wien „Des osmanischen Reiches Staatsverfassung“ in zwei Bänden. – Der von BÖTTIGER
vorgeschlagene Titel ist wohl eine Anlehnung an GIBBONs berühmte „History of the decline and
fall of the Roman Empire“, die in sechs Bänden 1776–1788 in London erschienen war.

– 576 –

Gern schickte ich Ihnen die Fortsetzung des Journals London und Paris. Allein ich habe
alles zu einer Zeit, wo wir hier fremden Besuch erwarteten1687 und dessen politische
Toleranz noch nicht kannten, vertilgt. Das Journal lebt noch: allein single handed. Die
interessante Berührung mit London ist ganz abgeschnitten. Ich schrieb HÄRTELn, er soll
Ihnen die verunglückte SHAKESPEARiade WERNERs Weihe der Kraft1688, die im Sommer
1806 mit Wut in Berlin aufgeführt und gepriesen wurde, und als Zeichen der
erschla[fften] Zeit, die unsere deutschen Heroen mystifiziert und mit Erbärmlichkeiten
schändet, beilegen.
Ich lege Ihnen ein paar literarische Impromptus von mir bei, eine Charade auf die
Hochzeit ein schönes Parte1689 von mir in Gotha, deren Bräutigam Regal heißt und auf
den Geburtstag unseres ehrwürdigen Geistlichen und berühmten Redners REINHARD,
dem ich zugleich eine bronzierte, sprechende Büste LUTHERs schickte.

694.

108 Brenner/HP

1807 IV 30/Bukarest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

695.

758 Theimer Elise/HP

[1807] V 1/Wien

Lieber Bruder!
Ich1690 habe Ihre zwei Briefe richtig in einem Zwischen Raum von 12 Tagen erhalten und
beantworte den letzten zuerst, weil etwas darin vorkommt, das meine Galle1691 aufrührte
und das ich mir nicht erklären kann. Wie ich Ihnen das letztemal schrieb, schrieb ich
auch zugleich Freund BRENNER und schloss diesen Brief in Ihr Kuvert. Wenn Sie nur
Ihren allein fanden, so ward bestimmt das Kuvert eröffnet und der eine Brief

1687
1688

1689

1690

1691

Nämlich französische Truppen.
Zacharias WERNER (1768–1823) hatte 1803 die „Söhne des Thals“ vorgelegt, 1807 folgte „Martin
Luther oder die Weihe der Kraft, vom Verfasser der Söhne des Thales“, welches Drama der
Dichter nach seiner Konvertierung zum Katholizismus 1813 mit seiner „Weihe der Unkraft“
widerrief. WERNER ist vor allem als Schöpfer des Schicksalsdramas bekannt geworden.
Der Begriff „Parte“, der im österreichischen einen Partezettel, d.h. eine Todesmitteilung meint,
bedeutet für BÖTTIGER im Sinne von „faire part“ noch eine (schriftliche) Mitteilung bzw.
Äußerung in einem allgemeinen Sinne.
Die Jahreszahl ist mit der minderen Zahl „807“ mit roter Tinter, wohl von HP, unter das Datum
geschrieben.
A: Gale.

– 577 –

herausgenommen. Schon war mir’s auffallend, daß Sie mit schrieben, ihn so spät
bekommen zu haben und ich bitte Sie, schreiben Sie mir sogleich, ob Sie wirklich nichts
in Ihrem Brief eingeschlossen fanden, denn wahrlich, ich müsste hinter diese saubere
Geschichte zu kommen suchen. Ich schliesse Ihnen hier wieder einen anderen kleinen
Zett[e]l an Ihren Freund bei. Ich hoffe, dieser wird glücklicher ankommen. Hätte ich noch
nicht geschrieben, so müsste ich mit Ihnen sagen, daß es sehr schlecht wäre1692.
Nun zu Ihren Komissionen. Ich werde die letzten wie die ersten zu besorgen trachten
auch wegen der Schuhe nachfragen. – Die Farbe des Wagens1693 ist englisch Grün, nach
dem neuesten Geschmack, aber aber ich sorge sehr für das Hinabführen. Wenn Ihr
Freund nur auch das Schmieren, ordentliche Fahren besorgen läßt. Ich denke auch, wir
sollten nichts hinein packen, weil die Versendung durch das Haus Snk.1694 sicherer wäre,
denn der Empfänger muss dafür stehen. Glauben Sie aber, daß der Wagen in guter
Begleitung geht, so will ich mir das Hineinpacken gerne gefallen lassen. Was Sie mir von
Kommoden schreiben, verstehe ich nicht. Sie haben bis jetzt noch keine bestellt, obwohl
ich mich schon einmal anfragte. Wollen Sie also [et]was von Tischler Arbeit, so schreiben
Sie mir nochmal davon. Nun zum ersten Brief. Aufrichtig sei es Ihnen gestanden, daß so
manches, was ich Ihnen seit ein[ig]er Zeit schrieb, darauf angelegt war, Sie, lieber Bruder,
über etwas zutraulich zu machen, was ich schon lange wusste. Sie suchen so oft einen
anderen Sinn in meinen geraden schlichten Worten, und wenn ich einmal etwas gezogen,
oder wie ich es [sonst] eigentlich nennen soll, schreibe, so fällt es Ihnen gar nicht einmal
auf? Ich wusste es seit Ihrem letzten Hiersein, daß Sie Ihr Herz in England ließen1695, aber
ich wollte nie etwas darüber sagen, weil ich glaubte, die Schwester hätte es wohl

1692

1693
1694
1695

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die private Post von und an HP geöffnet wurde, wie er das in
seinen Erinnerungen mehrfach und ausführlich schildert; dies nicht zuletzt deshalb, weil HP in
Jassy wegen seiner freundschaftlichen Beziehung zum französischen Geschäftsträger REINHARD
ins schiefe Licht geraten war und im Juli 1807 den scharfen Befehl zur unverzüglichen Rückkehr
nach Wien erhielt, was ihn 24 Stunden nach Erhalt des Schreibens bereits, unter Zurücklassung
nahezu all seiner Habe, Jassy in Richtung Wien verlassen ließ.
Die von HP für das Konsulat geplante Equipage.
Die Auflösung dieser Abkürzung für eine Wiener Firma war nicht möglich.
Es handelt sich hier um Elisa COOKE, eine Cousine von Sir SIDNEY SMITH, die HP in Bath
kennenlernte und in die er sich verliebte und von der er, wie er in den Erinnerungen schreibt,
„tränengebadet […] schied. Wie hätte damals aber der Gedanke in mir aufkeimen können, daß ich sie nie
wieder sehen, daß unser zärtliches Verhältnis bald nachdem sie bei Hofe aufgeführt worden, von ihrer Seite
in das ruhiger Freundschafft erkalten und bald unser Briefwechsel von ihrer Seite ganz aufgegeben werden
sollte.“ Der einzige im Korrespondenznachlass HPs erhaltene Brief Elisa COOKEs vom 18.05.1802
(später bei der Nachlass‐Ordnung ob desselben Vornamens irrig für einen Brief der Gemahlin
Captain HALLs gehalten) zeugt davon.
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verdient, Vertrauen zu ihr zu haben. Es war auch eine tüchtige Lektion1696 über diesen
Punkt nach Verdiensten für Sie bereitet, aber Ihre Schlussfolge, es kann nur nie was – –
– hat mich ganz darum gebracht. Auch glaube ich, daß Sie doch noch Unrecht haben und
nun gleich jedem Liebenden in der Ferne, etwas schwarz sehen. Wenn Sie lieben und
geliebt werden, warum wollen Sie verzweifeln, welche Hindernisse wären den[n] für
einen jungen Mann von Kopf und Herzen nicht zu überwinden? Sie wissen, ich bin Ihnen
herzlich gut und wünschte Sie glücklich, darum tut mir Ihr kaltes , mir k – – – auch weh,
als wäre es wirklich meinen Bruder angegangen. Schreiben Sie mir einmal die Geschichte
Ihrer Liebe und warum es nicht sein kann, vielleicht findet die Schwester mehr Hoffnung
und richtet auch den Freund mit auf. Trotz meiner Teilnahme beim Anfang Ihres Briefes
musste ich über die Fortsetzung herzlich lachen. Ich wäre Schuld an Ihren 1000 und 1
Amouren. Ich hätte Sie an Dame PISTRICH gehetzt? Lieber Himmel, was hätte ich da zu
verantworten. – Haben Sie denn Ihre große Freundschaftserklärung vergessen, die Sie
mir machten, als die schöne PISTRICH Sie eroberte, haben Sie vergessen, daß ich viele
Ihrer Liebchen nur dem Namen nach kannte, aber doch Ihre Vertraute fast von allen war,
wie hätte ich da nur eine Spur von Liebe an meinem Bruder ahnden1697 können. Urteilen
Sie nur selbst, wie neu wie überraschend mir Ihre Declaration du passé war. Ich war so
weit entfernt, so [et]was zu vermuten, daß ich’s Ihnen noch selbst schrieb, was man von
uns urteilt, und das hätte ich doch wirklich nicht, wenn ich vom Vergangenen etwas
vermutet hätte. Schönen Dank dafür und auch für die Erklärung des Jetzt. Glaubten Sie,
es wäre nötig? H[err] V[ON] DOMBAY brachte mir heute wieder 1500 f., morgen lasse ich
um die bestimmte Zeit des Fortschickens fragen, und dann mögen meine herzlichen
Wünsche, daß alles auch nach Ihrem Geschmack sei, die Karawane1698 begleiten, der
einzige Ersatz, den ich für die ––––––––– des Suchens, Kaufens wünsche. Ich tat es gerne
für Sie, weil ich glaube, Freundschaft müsse sich durch’s Handeln äussern, aber gewiss
ich würde in die Zukunft anstehen1699, es für jemand anderen zu übernehmen. Vom
Wagen schreibe ich Ihnen nichts weiter, nur sorgen Sie für das gute Hinabkommen.
Wenn niemand darin sitzen darf, ist’s viel besser. Die Geschirr[e], mit Ihrem Wappen
geziert, nach neuester Art ganz nach meinem Geschmack, einfach, solid wie der Wagen,
werden hinein gepackt. Leben Sie wohl, bald mehr
E.

1696
1697
1698
1699

A: Lexion.
Feststellen, ahnen.
A: Karavane.
Wohl im Sinne von „verweigern“.
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696.

2000 HP/Stadion

1807 V 3/Jassy

Nro 26 Ptum II
Monseigneur
Il1700 me vient d’arriver à la fois de Boucareste la lettre cijointe en copie du Prince
IPSILANDI en vertu de laquelle le temoignage demandé va etre signé par les Caimacams,
et la reponse de Mr. DE RODOFINIKIN à laquelle j’ai risposté sur le champ par la lettre
egalement jointe en copie.
Comme les deux premieres pieces me doivent servir ici, je les garde en original et les
copies, que j’en ai du faire m’ont pris trop de tems, pour que je puisse entrer aujourdhui
dans les details necessaires.
J’observerai seulement, que tant que j’ai pu apprendre jusqu’à présent par ces pieces
et par la lettre de mon Collegue, les notes données à Vienne et à Petersbourg proviennent
de deux sources differentes. La premiere se fonde sur un rapport du General en Chef, la
seconde sur un rapport de l’Agent diplomatique. Le General MICHELSON a été trompé
par le Colonel Commandant la ville, et Mr. DE RODOFINIKIN par Jean BALCHE, deux
individues, qui tous les deux ont entrevé le service, comme il couste à Votre Excellence
par mes très humbles rapports precedens.
Il paroit cependant, qu’au fond de cette double intrigue il y a une source commune,
dont elle découle, et que la cabale avoit été conduite vers un but politique bien determiné
(celui de m’eloigner d’ici) sur lequel j’aurai l’honneur de donner à Votre Excellence
quelques éclaircissemens dans mon prochain trèshumble rapport.
Pour aujourd’hui je dois me borner à accompagner la lettre de Mr. DE RODOFINIKIN,
et ma reponse des remarques les plus necessaires.
Votre Excellence aura déjà observé Elle‐même, que les deux premieres points de la
note du General BUDBERG relevés dans ma note du 23 avril ne portent pas contre moi,
mais contre les Caimacams.
J’eusse donc up à la verité tres bien les passer sous silence, mais comme le mensonge
reste toujours mensange et je me suis fait un veritable plaisir de rediger ma note du 23 et
ma reponse d’aujourd’hui d’une manière, qui ne peut, que me servir dans plus d’un sens
auprès du Gouvernement d’ici. J’ai tiré profit de la tournure peu politique de Mr.
DE RODOFINIKIN lequel accuse à faux les Caimacams pour se justifier soi même, et j’ai
trouvé que c’etoit tout à fait curieux et avantageux au service de me servir de sa faute
pour me constituer l’Avocat des Boyards, dont il fait l’accusateur.
C’est proprement un hors d’œuvre, et la discussion, si les Princes et les Caimacams
vendent ou ne vendent pas des permissions pour se faire de l’argent ont du rester
1700

Nach PvTh D2 1/23.
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etrangere aux Agnes des deux Cours, mais comme la note de Mr. le General DE BUDBERG
commence par là, et que Mr. DE RODOFINIKIN s’est étendu de même dans sa reponse, j y
ai repondu de même mais toujours en passant.
Quant à l’article des quartiers je n’ai jamais nié que les ordres pouvoient avoir été
donné, mais ce qui est sur c’est que dans le tems, ou j’ai porté des plaintes, ces ordres
n’ont point été exécutés, et moi je n’ai parlé que de faits.
Il a fallu m’etendre d’avantage sur l’article de la poste, dont j’ai dit dans ma note,
qu’il n’y avoit pas un mot de vrai; c’est ce que je fais voir encore dans ma lettre
d’aujourdhui, quoique je ne me sers plus de cette expression.
Mr. DE RODOFINIKIN dit: Il est notoire, que le Courier est une pure favour. Je n’ai pu
digerer, que l’Agent russe se vaute de ce que la poste est une pure faveur, que les
Moldaves font à la Cour Impériale et j y ai repondu en consequence, mais dans des
termes extrèmement mesurés comme Vôtre Excellence s’en convaincra par la lecture de
ma lettre. Vous Vous souvenez, qu’il y a eu à Yassy des mécontens, sur ce que leurs
lettres etoient delivrés tard.
Il n’y a eu personne que Jean BALCHE et son digne associé le négociant russe
CHRISTODULO, qui aient pu dire pareille chose; Si Vôtre Excellence croit, que cela puisse
servir à quelque chose, je Lui transmettrai un temoignage de tous les negocians de Yassy,
qui n’ont qu’a se louer de l’exactitude et de la promptitude avec laquelle se fait la
distribution des lettres depuis mon sejour. Il y a eu du mécontentement entre Vous, et la
maison qui dirige la poste.
Il n’y a eu du mécontentement, que de la part de ce même Jean BALCHE déjà trop
connu à Votre Excellence.
Vous Vous ressouvenez que Vous Vous êtes adressé au General Commandant en
Chef pour qu’il demande au Gouvernement, que lui donnoit un bal, qu’on Vous y
invatât.
Assurément je m’en ressouviens, et Votre Excellence s’en souviendra peutêtre aussi,
car j’ai eu l’honneur de Lui rendre un compte exact par mon très humble rapport Nro 35
du 7 décembre de l’année passée du propos que j’ai tenu à cette occasion, propos, dont
(comme je l’ai ajouté dès alors) Mr. DE RODOFINIKIN paroissoit être piqué beaucoup plus
que les Boyards. Aussi ces derniers n’en ont‐ils jamais tenu compte, tandis que Mr.
DE RODOFINIKIN ne l’a point oublié après cinque mois passés.
Au reste rien n’est plus tiré par les chevaux que la preuve du mécontentement dit
Mr. DE RODOFINIKIN puisqu’ on ne Vous invitoit pas aux bals. Mais pourquoi ne m’invite‐
t‐on pas? Parceque les Boyards tembloient de la prepotence du Consul russe BOLCONNOF,
qui leur defendoit de m’inviter. Cette preux [?] est parfois trop ridicule.
Je Vous assure, que dans ce tems il y a eu des voix, qui vouloient insister sur ce qu’on
Vous refusat l’homme de la poste.
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Ces vois se reduisent encore à celle de Jean B. qui est la seule cheville ouvriere de
toutes les intrigues contre la poste et contre moi, qui la surveille.
Quant aux propos, que je devois avoir tenu contre les Russes, Mr. DE RODOFINIKIN
lui‐même convient que ce sont des on dit; des on dit de l’intrigue et de la caloumnie.
Mais comme ces on dit fourne le sujet d’une note officielle de Mr. DE RASOUMOVSKY
rien n’est plus juste, que de demander que ces fraiseurs d’on dit soient demasqués, et
punis pour qu’ils ne s’avisent pas une autre fois de susciter de pareilles tracasseries à un
honnete homme, qui va le chemin droit de son devoir.
J’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect ut in litteris
Jos. DE HAMMER
À Son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION‐THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche
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Allergnädigster1701 Herr
Euere Majestät haben mich vor einem Jahre von der Legazionssekretairsstelle in
Constantinopel zum Agenten in der Moldau zu ernennen geruht, und auf die von mir
untertänigst gemachte Vorstellung über diese Zurückdienung (weil der
Legazionssekretair nicht nur den Rang vor allen Consularagenten sondern auch vor allen
Consuln und Generalkonsuln hat) haben mir S. Exc. der Herr Minister der auswärtigen
Angelegenheiten das Beispiel meines Vorfahren Freiherrn VON METZBURG, der auch vom
Legazionssekretair in Dresden zum Agenten in der Moldau und Wallachei ernennet
worden, vor Augen gestellt.
Freiherr VON METZBURG aber erhielt, um den Rang und Charakter nicht
zurückzudienen, den Titel eines k.k. Rathes.
Ich unterstehe mich daher ebenfalls, Euere Majestät um die Allerhöchste Gnade der
Erteilung des k.k. Ratstitels anzuflehen, und den mit meinem Vorfahren
gemeinschaftlichen Grund der scheinbaren Zurückdienung vom Legazionssekretair
zum Consularagenten noch durch die folgenden zu unterstützen:
Erstens haben die Kreishauptleute k.k. Ratscharakter, und der Geschäftskreis eines
Agenten in der Moldau ist besonders unter gegenwärtigen Umständen nicht weniger
vielseitig, und in mancher Hinsicht wichtiger als der eines Kreisamtes.

1701

Nach PvTh D2 1/23.
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Zweitens darf ich getrost sagen, dass ich durch treue und eifrige Vollziehung meiner
Dienstpflicht vollkommen in die Fußstapfen des mir als Muster aufgestellten Freiherrn
VON METZBURG getreten bin, und folglich auch in Rücksicht des Ranges mit ihm
gleichgehalten zu werden, verdient zu haben mir schmeichle.
Drittens kömmt hiezu noch ein politischer Grund, den ich in meinen Berichten an S.
Exc. den Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausführlicher auseinander
gesetzet habe.
Die russischen Agenten, eifersüchtig auf den seit meinem Hiersein wirksameren
Geschäftsgang, und das emporstrebende Ansehen der k.k. Agenzie, haben mich auf zwei
Seiten zu Wien und Petersburg zugleich durch politische Verleumdungen angegriffen,
und dadurch den nun deutlich entlarvten Zweck mich von hier wegzubringen zu
erreichen gesucht. Ich habe zwar die Verleumdung zu Schanden gemacht, aber die
Schritte, welche ich zu meiner Rechtfertigung öffentlich zu tun gezwungen war, haben
natürlich bei den Landesständen einen unvorteilhaften Eindruck hinterlassen, der nur
durch ein deutliches Merkmal Allerhöchster Zufriedenheit wieder gut gemacht werden
kann, und wodurch zugleich für die Zukunft der Faden ähnlicher politischer Intriguen
welche Nichts als dienstschädliche Irrungen veranlassen, abgeschnitten werden dürfte.
Voll Vertrauen, dass Euere Majestät einen treuen und eifrigen Diener der seinen
Posten nach Kräften zu erfüllen strebt, dieses Merkmal Allerhöchster Huld nicht zu
verweigern geruhen wollen, lege ich diese allerunterthänigste bitte zu Allerhöchst dero
Füßen nieder, und ersterbe in allertiefster Ehrfurcht
Euerer Majestät allergetreuester Untertan und allereifrigster Diener
Joseph Edler VON HAMMER
k.k. Agent in der Moldau
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Monseigneur
Il1702 y a adjourdhui un an juste, que j’ai recu à Constantinople ma nomination comme
Agent, et que j’ai profité du depart d’un Courier anglois pour supplier Votre Excellence
de me laisser ou j’etois, en m’appuyant de toutes les raisons que me fournirent la place,
que j’avois, et celle que je devois aller remplir. Vôtre Excellence fut inexorable et me cita
l’exemple de Mr. le B[aron] DE MEZBOURG mon predecesseur. Je priai dès lors qu’Elle
daignât me traiter en toute comme mon predecesseur fut traité lequel à la translation de

1702

Nach PvTh D2 1/23.
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son poste de Secretaire de legation à celui d’Agent fut nommé Conseiller. Vôtre
Excellence ne daigna point repondre à mes treshumbles prieres.
Aujourdhui après un an passé dans les pratiques continuelles d’une obeissante
resignation, et d’une activité sans relâche j’ose Lui demander la même grace, et je prends
la liberté de joindre ici une très humble supplique à Sa Majesté, que je La prie de
presenter, et d’appuyer de Sa gracieuse parole au pied du trône.
La zêle que j’ai deployé dans l’exercise de mes fonctions a déplu aux Russes, et ils
ont taché par l’effet d’une double intrigue d’obtenir leur but, qui est de m’eloigner d’ici.
Ayant poursuivi la Calonnie jusque dans son dernier replis j’en vais triompher (si
Vôtre Excellence comme je n’en doute point daigne me soutenir pour demander la
satisfaction qui m’est due) mais le bruit même qu’a fait cette affaire devroit unire à ma
consideration, et en consequence à celle de l’Agence si la Cour ne daignoit pint me
donner à cette occasion quelque marque particuliere de son haut contentement.
Aucun cabinet ne pratique mieux cette veritable marche du service politique, que
celui de Petersbourg, qui en désapprouvant même en particulier ses ministres et ses
agens les comble en public de faveurs et de graces. Le cordon qu’a recu ici le Consul
BOLCONNOF au moment même ou il fut rappellé, la faveur promise à Mr. D’ITALINSKY
dans les depêches interceptées dernierement publièes en sont des exemples.
Je sens que le dessein si clairement enoncé de la pait des Russes de m’eloigner d’ici
ne peut que me fixer mieux à Yassy, et que le bien du service devient ainsi un obstacle
au premier de mes veux, qui est le sejour le plus court possible en Moldavie.
Mais pour que mon zele ne me fasse plus du mal que du bien je supplie Votre
Excellence de contrebalancer les desagrémens inevitables attachés à un sejour prolongé
dans un pays aussi malsain et peu cultivé, par quelque grace particuliere, et j’ose faire
valoir ce motif parmi les autres, dont j’etaie me trèshumble demande.
L’hommage de la reconnoissance d’un cœur sensible à des bienfaits est si beau et si
digne de Vous etre présenté Monseigneur, que quoique Vous m’avez pas daigné
l’accepter de m a part il y a un au je m’obstine à me persuader que Vous daignerez
l’agreer aujourdhui d’avance pour cette grace.
Hommage auquel je joins celui des sentimens du plus profond respect avec lequel
j’ai l’honneur d’etre Monseigneur de Votre Excellence le treshumble et tres obeissant
Jos. DE HAMMER
Jassy le 7. Mai 1807
À Son Excellence
Monseigneur le Comte DE STADION‐THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche
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Abschrift1703 einer mündlichen Note des k.k. Agenten, den Herren Kaimakamen
vorzulesen ddo 9ten Mai 1807. Die versammelten H[erre]n Kaimakamen haben gestern
dem k.k. Agenten erklärt, dass sie das von ihm begehrte Zeugnis über die bekannten
Verleumdungen ungeachtet sie dasselbe in ihrem Bericht an S[ein]e Durchlaucht
einstimmig bestätiget haben, aus dem Grunde nicht unterschreiben können, weil der
H[err] Metropolit als der erste Kaimakam es zu unterschreiben weigert.
Der H[err] Metropolit hat erst vor’m H[err]n KALLIARCHI und in Gegenwart des k.k.
Agenten und dann am folgenden Tage in Gegenwart des Diwans und des
Agenziekanzellisten öffentlich erklärt, dass er nicht nur aus dem Munde des k.k.
Agenten nie so etwas vernommen, sondern auch zum ersten Male solche Absurditäten
als die Vorrückung der Franzosen bis Riga und die Übertragung des Quartiers General
MICHELSON’s nach Dubosar vernehme, da er nun gestern seine Unterschrift deshalb
verweigert hat, weil er zwar nie so Etwas aus dem Munde des k.k. Agenten, aber doch
durch einige Bojaren gehört, als habe der k.k. Agent nachteilhaft über die Russen
gesprochen, und da er, als ihn die versammelten Kaimakame angingen, die Urheber
solcher Reden zu nennen, er sich mit dem nichtigen Vorwande entschuldigte, dass er als
ein Geistlicher dieselben nicht nennen könne, so fragt der k.k. Agent, wie er als ein
Geistlicher sich zum Werkzeug so niederträchtiger Verleumdungen habe gebrauchen
lassen können.
Auch kann er seinen Charakter als Beichtvater nicht vorschützen, denn wenn man
ihm dieses gebeichtet hätte, so hätte er es schon deswegen nicht weiter sagen dürfen,
und hat man es nicht gebeichtet, so ist es die erste Pflicht eines Geistlichen, die Wahrheit
zu bekennen, und nicht Lügen zu verbreiten.
Der k.k. Agent fordert hiemit denselben feierlich auf, die Urheber solcher
Verleumdungen zu nennen, widrigenfalls er ihn hiemit öffentlich selbst für einen
schändlichen Lügner und ehrlosen Verleumder erklärt, und sich vorbehält wider ihn die
weitere Genugtuung zu suchen.
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Copie d’une lettre de l’Agent Imp. Roayal à Ms. Le Prince D‘IPSILANDI 9 Mai 1807
La manière dont V.A. a daigné repondre à mes lettres N’a fait que confirmer la condiction
intime, ou j’etois déjà, que la verité et la justice sont toujours sures de sa haute protection.
1703
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Cette conviction et la tergiversation qu’ont mis ici Mess. les Caimacams à confirmer
de leurs signatures la verité, qu’ils avoient déjà dit de bouche à moi et par écrit à V.A. me
met dans la necessité de recourire encore un fois à Elle‐même.
Messieurs les Caimacams après avoir repeté plus d’une fois la verité de leurs
premieres assurances se sont refusé hier de donner leurs signatures par la raison, que
Mr. le Metropolitain refuse d’y mettre la sienne. Celui‐ci quoiqu’il ait deux fois declaré,
et en ma présence et en présence du Chancelier de l’Agence, qu’il n’avoit rien entendu
de ma bouche, mais qu’il avoit entendu même parler pour la premiere fois des absurdités
pareilles de Rige et Dubosar a donné hier pour motif de son refus qu’il avoit entendu de
troisième main, que je devis avoir tenu de propos defavorables aux Russes, et sommé
par Mess. les Caimacams de nommer les personnes, s’il s’y est refusé sous la vain pretexte
qu’il est prêtre et confesseur.
Je l’ai sommé de dire la verité parceque comme prêtre il est obligé de la dire, et non
pas de propager le mensonge, et sa qualité de confesseur n’est point applicable à ce cas,
puisqu’il ne s’agit point d’une confession.
S’il persiste dans cette excuse, il est clair qu’elle n’est qu’un miserable subterfuge de
calomnie, et dans ce cas je persiste à la declarer calomniateurs lui‐même, et je demande l
a satisfaction, qui m’est due.
Mais en tous cas Monseigneur il est etrange, que Mess. les autres Caimacams
refusent de donner leur signature, par la raison, que le Metropolitain n’a pas signé tandis
que plusieurs d’entre eux m’on dit eux‐mêmes que sa signature n’est rien mins
qu’indispensable pour completer la leur, et qu’il y a beaucoup d’affaires ou ils signent
tous excepté lui. Il est etrange que Mess. les Caimacams n’aient pas la courage de mettre
leurs signatures à la verité, qu’ils ont dit de bouche, et même écrit à V.A.
Ce seroit une singulaire organisation d’un Gouvernement que celle par la quelle il
seroit impossible de faire entendre la voix de la veritè et de la justice par la saison qu’un
des membres dont il est composé se trouveroit compromis, et voilà cependant ce que dit
de fait le refus de Mess. les Caimacams qui en pleine assemblée m’ont dit: Nous Vous
attestons tout cela de bouche, mais nous ne signons pas parceque nous compromettrions
le Metropolitain.
Pour ne pas compromettre leur Metropolitain ils compromettent la raison, la verité,
la justice! – Si ce ne fût point un Prince comme V.A. qui tint les rênes du gouvernement
je desespererois après ce qui vient d’arriver d’obtenir jamais justice auprès d’un
Gouvernement organisé de cette manière, mais heureusement il me reste dans cette cause
comme dans toutes les autres l’appel à la justice de Votre Altesse, qu’Elle daigne juger
s’il est juste et raisonable de refuser le temoignage de la verité à l’Agent de l’Empereur
de crainte que le Metropolitain ne sorte menteur.
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J’ai donc l’honneur de Lui demander les ordres necessaires pou obliger Mr. le
Metropolitain à nommer les auteurs de la calomnie, et en cas que ce fut lui‐même
l’inventeur de ces belles choses, et qu’il ne pût signer d’ordonner à Mess. les Caimacams
de rendre eux‐mêmes temoignage à la verité par leur signature.
Monseigneur comment l’Agent de S.M. l’Empereur d’Autriche pourroit il defendre
les drits des sujets, s’il ne pouvoit obtenir justice pour sa propre personne, s’il etoit libre
aux calomniateurs de l’attaquer impunément et si Mess. les Caimacams refusoient de
confirmer la verité par des egrds qui ne sauroient se canilier ni avec la raison ni avec la
justice.
Me referent au reste pour les details ulterieurs aux rapports de Mr. DE CALIARCHI à
qui, j’en suis sûr, n’est pas la faute de retard, et aux représentations de mon Collegue j’ai
l’honneur

701.
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[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00264055 und erschlossen aus 1807 VI 1]
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Nro 27
Hochgeborner Reichsgraf! Gnädiger Herr!
Ich1704 würde mich zwar, in so weit es bloß meine Rechtfertigung betrifft, über den
Gegenstand des begehrten Zeugnisses der Kaimakame in diesem untertänigsten Berichte
um so kürzer fassen, als die Beilagen für sich selbst sprechen, aber zur vollständigen
Kenntnis Euerer Excellenz dieser ganzen Intrigue ist es nötig die Triebfedern derselben
durch folgende Erzählung auseinanderzulegen.
Fürst VOLKONSKY1705, dessen ich schon letzthin erwähnt habe, und mit dem ich mich
am ersten Tage seiner Herüberkunft von Bukarest zusammenfand, sagte mir frei, er sei
bloß geschickt um über den Grund oder Ungrund der wider mich vorgebrachten
Beschuldigungen sich selbst zu unterrichten.

1704
1705

Nach PvTh D2 1/23.
Fürst Sergei Grigorievich VOLKONSKY (1788–1865), russischer Generalmajor, kämpfte in den
napoleonischen Kriegen, 1825 schloss er sich dem Dekabristenaufstand an und wurde hierauf 30
Jahre nach Sibirien verbannt; (Wikipedia).
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Erwünschteres hätte mir in so weit Nichts begegnen können, denn aus allen mir
bekannten russischen Offizieren dieser Armee hätte ich mir keinen besseren
Abgesandten erbitten können, als diesen Fürsten, dessen persönlicher Charakter wahre
Achtung verdient; den Tag nach seiner Ankunft fuhr ich bei ihm vor, und da ich ihn
nicht fand, kam er noch am selben Nachmittage zu mir, und ich hatte eine Unterredung
von beiläufig zwei Stunden mit ihm, zu deren Schluss ich ihn bat, überall über die
Wahrheit des Gesagten, und von dem Ungrund aller in den beiden Noten General
V[ON] BUDBERGs und Herrn V[ON] RASUMOVSKY’s vorgebrachten Beschuldigungen sich
selbst durch persönliche Nachfrage zu überführen. Er hatte auch weiter Nichts auf Alles
das zu antworten, und ich lenkte die Unterredung auf andere Gegenstände.
Ich bemerkte jedoch sichtlich, er habe noch Etwas zu sagen, und den Zweck seiner
Sendung bei mir noch nicht ganz erreicht. Ich ließ ihn an mich kommen, und er kam
richtig mit dem sehr naiven und wohlgemeinten Rate, dass ich, um mir inskünftige
ähnliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, um meine Übertragung anderswohin bitten
möchte.
Dieses sehr freimütige Geständnis, dass man russischerseits mit meiner Tätigkeit
nichts weniger als zufrieden sei, und mich also, wenn es nicht durch Intriguen gelänge,
wenigstens im Guten wegzubringen gedenke, glaube ich durch eine alle Hoffnung
benehmende Antwort erwidern zu müssen. „Nichts Erwünschteres“, antwortete ich,
„als die Gewährung dieses Wunsches für mich. Aber all mein angewandtes Bemühen
nicht nach Yassy zu kommen, und, seitdem ich hier bin, wegzukommen, ist umsonst.
Der Hof hat mich ein Mal hieher gesetzt, und noch letzthin durch eine
Gehaltsvermehrung hier auf längere Zeit fixiert. Übrigens sagte ich bei meiner Abreise
von Konstantinopel voraus, dass ich in Yassy sieben Fürsten der Moldau erleben müsste,
und wir sind ja erst beim sechsten seit meinem Hiersein.“
So trennten wir uns, aber am selben Abende fand ich den Fürsten wieder beim ersten
Kaimakan; Ich benutzte diese Gelegenheit um Herrn KALLIARCHI im Angesicht des
Fürsten über die Wahrheit aller Gegenstände der beiden Noten zu befragen, und ich
muss gestehen, dass er mit aller Freimütigkeit den Ungrund dieser Behauptungen
darlegte. Dasselbe tat auch Vestiar BALSCH in Betreff der Post.
Aber sowohl KALLIARCHI als ich waren nicht wenig verwundert, als der Fürst ganz
ernstlich und zu wiederholten Malen den Vorschlag tat, ich möchte mich mit ihm nach
Bukarest begeben, um alle Missverständnisse mündlich zu heben.
Ich erwiderte, dass wenn ich auch die Erlaubnis hätte, mich von meinem Posten zu
entfernen, ich es nicht tun würde, weil es den Anklägern zustünde, die Wahrheit ihrer
Beschuldigungen darzutun, nicht mir, durch eine solche Reise gleichsam zum Kreuz zu
kriechen.
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Ein paar Stunden vor der Rückreise des Fürsten, welche am 6ten früh statt hatte, sah
ich ihn noch, und er sagte mir zweimal, dass er alle Zweifel nur durch das von mir
begehrte Zeugnis (was aber, wie er hörte, die Kaimakame verweigerten) gehoben
werden könnten.
Wenige Stunden nach seiner Abreise erfuhr ich auch schon, dass er sich gegen
mehrere Bojaren, und insbesondere gegen den Metropoliten habe verlauten lassen, sie
sollten das Zeugnis nicht ausstellen, weil sie dadurch den General MICHELSON von dem
die ganze Anklage zu Wien herrühre, und die sich auf einen Rapport des hiesigen
russischen Stadtkommandanten gründe, der sich Namens des Metropoliten bedient
habe, zu Lügen strafen, und sich also gar stark kompromittieren, und die Ungnade des
Kommandierenden Generalen zuziehen würden.
Dies ist nun wohl der Hauptgrund der in mehreren aufeinanderfolgenden
Kaimakamsversammlungen über die Unterfertigung des Zeugnisses erhobenen
Anständen, und allem Anscheine nach ist wohl der Metropolit selbst (ein fanatischer
Russe) an der Verleumdung nicht unschuldig.
Stände ich von der Sache ab, so dürfte dies nur den Verleumdern fürs künftige Fälle
noch größeren Mut machen, und ich bin daher entschlossen, die Verleumdung bis in
ihren letzten Schlupfwinken unablässig zu verfolgen, und nun vom Fürsten selbst die
mir schuldige Genugtuung zu suchen.
In dieser Absicht ließ ich gestern durch den Kanzelliere vor den Kaimakamen die in
Abschrift folgende mündliche Note ablesen, und verfasste das ebenfalls in Abschrift
nebengehende Schreiben an den Fürsten.
Nun bleibt mir Nichts übrig, als Euere Excellenz um die hohe Gnade zu bitten,
meinem Kollegen in Bukarest die kräftige Unterstützung meines Begehrens bei dem
Herrn Fürsten auftragen, und durch den russischen Herrn Botschafter auf die Angabe
der Verleumder dringen zu wollen. Hiezu gibt schon die Euerer Excellenz letzthin
übermachte Antwort des Herrn V. RODOFINIKIN allein hinlänglichen Grund, der das
Ganze als des on dit von denen er keinen offiziellen Gebrauch gemacht hat, angibt.
Wenn nun der diplomatische Agent, in dessen Fach das ganze Konsulatswesen
einschlägt, offiziell davon Nichts zu wissen versichert, so wird der russische Herr
Botschafter sich um so weniger weigern können, durch die Berichtsteller, welche seine
Note veranlasst haben, die Urheber dieser Verleumdung zu entlarven. Dies ist wirklich
weniger für meine Person als für den Dienst selbst notwendig, denn wenn nicht der erste
Urheber der Verleumdung es sei nun der Metropolit oder ein Anderer ernstlich zur
Rechenschaft gezogen wird, so habe ich Euerer Excellenz im Voraus die Ehre zu
versichern, dass dieser Intriguen und der darauf entspringenden Behelligungen Euerer
Excellenz kein Ende sein wird, und dass der versuch mich hiedurch endlich von Jassy
zu entfernen, mehr als ein Mal von russischer Seite wiederholt werden dürfte.
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Zugleich kann ich nicht bergen, dass dieses so deutlich ausgesprochene Verlangen
der Russen, mich von Jassy zu entfernen, mir zum ersten Male den aufrichtigen Wunsch
eingeflößt habe, wenigstens so lange hier zu bleiben, als die Umstände eine größere, dem
Dienst nützliche und eben dadurch den Russen missfallende Tätigkeit der k.k. Agenzie
erheischen.
Dies ist wahrlich ein aus bloßem Diensteifer entsprungener Wunsch, der mit meinem
natürlichen Abscheu wider diese Pfützenstadt, der ich einen Augenblick früher
entfliehen möchte, gar sonderbar kontrastiert.
Ich verharre in tiefester Ehrfurcht und vollkommenster Unterwürfigkeit Euerer
Excellenz untertänigster
J. V[VON] HAMMER
An des Herrn Ministers der auswärtigen Geschäfte
Grafen V. STADION THANNHAUSEN
Excellenz
[Diesem Schreiben fügte HP auch den Text seiner Verbalnote an die Kamaikamenversammlung
vom 07.05.1807 – und eine Kopie seines Schreibens an Fürst IPSILANTI vom selben Datum an.]
Nro 27 Psum IIIium1706
Monseigneur
Ce1707 que je viens d’apprendre m’oblige à ajouter à mon treshumble rapport
d’aujourdhui les details suivans, que j’ai cru d’abord pouvoir supprimer pour ne le pas
allonger inutilement.
C’etoit avanthier, que m’etant rendu au divan j y ai dit aux Caimacams assablés en
grec la même chose, que contient ma note donnée le lendemain. Les mots dont je me suis
servi par rapport au Metropolitain sont ceux‐ci:
c.a.d. et
si le Metropolitain ne veut pas declarer la source de ces mesonges c’est lui qui sera
deshonoré, calomniateur et sycophante.
Alors un des premiers Boyards me dit en francais: Monsieur ce n’est pas poli
d’appeler nôtre Metropolitain calomniateur. Monsieur repliquai je egalement en
francois: il s’agit bien de politesse, quand un assassin masqué Vous attaquera sur le
grand chemin Calomnier c’est assassiner et dans la suite je dis aussi: Je ne reposerai point,
que je n’aie découvert le coquin de Calomniateur.
Dans ce moment donc je viens d’apprendre, que le Metropolitain a fait assembler
tous les Boyards, et que sous crainte d’anatheme il les a obligé à signer une lettre au
1706
1707

Postscriptum tertium.
Nach PvTh D2 1/23.
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Prince, dans laquelle (a ce que me vient d’etre rapporté) il est dit, que j’ai appellé le
Metropolitain assassin et Coquin; ce que je ne crois pas en attendant puisque quelques
uns ont … (quoique à la verité c’est le plus petit nombre) des Boyards qui etoient present
comprennent le francois. Quoiqu’il en soit forcés par le Metropolitain ils demandent
satisfaction au Prince, et tout cela est mu et fomenté par les Russes. J’en écris en
consequence à mon Collegue en demandant moimeme la satisfaction en cas que le
Metropolitain persiste à se couvrir de l’anonyme de la confession et à s’accuser ainsi
soimeme coupable. Ce serit etrange, qu’il lui fut permis de repondre des mesonges, qui
trouvent leur chemin jusque dans les Cabinet de Petersbourg et de Vienne, et que je
n’eusse le droit de la poursuivre comme menteur et calomniateur le tout en Cas
seulement, qu’il ne nomme pas ses sources.
Je crois que le Prince et les Russes auront le bon esprit de ne porter cette demande
jusqu’ à la connoissance de Votre Excellence, mais en cas que cela arrive ils donnent des
armes contre eux‐mêmes.
Ce sont eux qui ont mis en avant le Metropolitain, et maintenant que tous les Boyards
sont prêts de signer le temoignage qu’ils n’ont jamais rien entendu de pareil ni de ma
bouche, ni sur mon compte, lui seul refusa sa signature, et s’enveloppe du manteau de
la Calomnie. Si c’est donc lui qui sort coupable, si c’est lui qui a forgé de si belles choses
sur mon compte, ou qui a seulement servi de prêtenom aux Russes, qu’il en recoive sa
recompense meritée; C’est Votre Excellence qui demandera la satisfaction due non
seulement à moimais à la Cour elle‐même, de ce qu’on a osé mettre sur le complète de
son Agent des propos qui compromettroient la neutralité.
Ce n’est qu’en insistant avec force sur ce que les menteurs soient nommés et punis,
que Votre Excellence coupera racine pour l’avenir à de pareilles tracasseries, et je
renouvelle en consequence avec instance la priere contenue dans mon treshumble
rapport, qu’il plaise à Votre Excellence de demander la satisfaction due par le Canal de
Mr. DE RASOUMOVSKY auprès du General MICHELSON, et par le Canal de mon Collegue
auprès du Prince IPSILANDI.
J’ai l’honneur d’etre avec le respect le plus profond ut in litteris
Jos. DE HAMMER
Jassy le 10. Mai 807
A Son Excellence Monseigneur le Comte DE STADION THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres de Sa Maj. L’Empereur d’Autriche
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703.

579 Palin/HP

1807 V 10/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

704.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 V 11/[Büjükdere]

[…] Le1708 10. Mai 1807. – Avanthier j’ai recu quatre de vos lettres dont la plus fraiche du
29. Mars, quelle serait notre amitie si vous perdrez votre confiance en moi. C’est une
amitie que je n’ai pas l’honneur de connaitre et ne veux connaitre de ma vie en vous ai‐
je pas dit souvent que je prefere la haine a l’indifference, mais laissons ce point.1709
Le 11. Mai 18071710. – la nuit du cinq au six est morte la pauvre ambassadrice de
France le 22me jour apres ses couches, traitee par notre docteur (Thomas) et ROINI[?] qui
disaient a tout le monde qu’elle était hors de danger. L’enfant pris par Manqin
l’accoucheur avec des fers a été blesse a la tête. L’ambassadeur desespoir est parti pour
la campagne apres avoir ordonne la section; elle a été faite par l’accoucher et les deux
medecins. On dit qu’on a été trop presse de l’accoucheur; elle a été exposee dans le
cercueil, tous les pretres et Francaises y sont alles prier, on a fait aussi des prieres a
l’aglise jusquʹà son enterrement, qui a eu lieu le huit, tout comme celui de la derniere
ambassadrice d’Angleterre a la foule des Prêtres pres qui etoit grande cette fois.1711
Le 7. l’Internonce a en conference avec le Reis‐Efendi dans la maison de dernier a
Constantinople. OTTENFELS y a figure a votre place comme secretaire de legation. La
Porte a confisque tout le bien des MOUROUSI et fait publier dans les eglises grecques
l’excommunication contre ceux, qui receleraient des biens appartenans a cette famille.
L’envoye de Prusse n’est reste ici que dix jours il est parti apres s’être brouille avec

1708
1709

1710

1711

Vgl. die erste Fußnote zu Kadinkas Brief vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Bemerkung: „Ich habe das Wesen echter, inniger Freundschaft von jeher nur im freiesten
Austausch von Gedanken und Gefühlen und in beschränktem gegenseitigem Vertrauen gesucht und
gefunden. Vollkommene Freundschaft kann ebenso wenig durch einseitiges Vertrauen begründet werden,
als vollkommenes Liebesglück durch einseitige Liebe. Gewöhnliche Freundschaftsdienste, Arbeiten,
Empfehlungen, Geschenke, Geldaushilfe haben mir immer für mindere Beweise wahrer Freundschaft
gegolten, als freier Gedankenaustausch und unbeschränktes Vertrauen. Mir ist das Glück geworden, schon
vor meiner Vermählung zwei solcher Freundinnen zu besitzen, die frühere meine Freundin Kadinka, die
spätere meine edle Freundin die Gräfin Purgstall, die aber bei meiner Rückkunft von Jassy für mich nur
noch eine ferne Bekanntschaft der großen Welt.“
Diese Passage wird hier als Fortsetzung des Briefes vom Vortag verstanden und nicht als eigener
Brief.
Hiezu HPs Anmerkung: „Binnen zwei Jahren zwei Botschafterinnen in der Blüte der Jugend und
Schönheit, denen vom Kindbette aus das Grab gebettet ward.“
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BIELFELD. L’envoye d’Espagne s’est transporte du palais d’Hollande a Boujoucdere
parsque l’on attend l’ambassadeur d’Hollande le même qui a été déjà ici.
Si quelqu’un venait d’arriver ici, qui fait parti depuis un an, il trouverait un grand
changement dans l’habillement et il ne reconnaitrait presque personne dans la foule
d’hommes et de femmes qui ont pris le costume francais par ordre de l’ambassadeur de
France.1712 […]

705.

716 Stadion‐Warthausen/HP

1807 V 12/Wien

Hochedelgeborener, Insonders geehrter Herr Konsular‐Agent!
Es1713 ist mir ebenso unerwartet als unangenehm aus Euer Hochedelgeboren letzteren
Bericht zu ersehen, daß dieselben die Absicht der gemachten Mitteilung über die von
dem Russisch‐kaiserlichen Ministerium und dem Herrn Botschafter Grafen RASUMOFSKY
angebrachten Beschwerden verkannt und sich in dieser Hinsicht Schritte erlaubt haben,
durch welche alle der dermaligen Lage des Allerhöchsten Hofes von Seite seiner
Beamten schuldigen Rücksichten hintangesetzt worden sind. Es waren, wenngleich
offizielle, jedoch vertrauliche Kommunikationen, durch welche der hiesige Hof in die
Kenntnis desjenigen gesetzt worden ist, was man russischer Seits an Euer
Hochedelgeboren Benehmen aussetzen zu können glaubte. Auf eben diese Art sollten
Euer Hochedelgeboren deren Gegenbemerkungen einsenden und hätten nach meiner
Weisung höchstens die Befugnis gehabt, sich auf den Fall, man dero. Äußerungen keinen
Glauben hätte beimessen wollen, um die Erlaubnis anzufragen, jene öffentlichen Schritte
zu tun, welche man hierorts nur hätte billigen können, und die nun doch mit so vielem
Aufsehen geschehen sind. Ich enthalte mich hier in die nähere Zergliederung derselben
einzugehen, da ich vermuten muß, daß diese wenigen Bemerkungen hinreichen werden,
Euer Hochedelgeboren das äußerst Unzweckmäßige und Unschickliche derselben
einsehen, zu machen, und beschränke mich daher bloß auf den bestimmten Auftrag, den
Euer Hochedelgeboren sich zur künftigen Richtschnur Ihres Benehmens genau
gegenwärtig halten wollen, alle weiteren Bemühungen bei den Bojaren und Caimacans
1712

1713

HP bemerkt dazu: „Sebastiani hat also den größten Anspruch auf den Dank der energischen Diplomatie
und Nationalität, welche bis dorthin sich in der Notwendigkeit sah, dem Hochmut und Fanatismus der
Türken durch die lange Kleidung, jedoch nicht ohne Abzeichen, welche den Giaur vom Moslim
unterschieden, zu huldigen. Erst seitdem konnten die Dolmetsche, welche bisher nie anders, als mit roten
Beinkleidern und Pantoffeln und den Kalpak an der Pforte erscheinen durften, sich dort in fränkischer, das
ist europäischer Kleidung zeigen, was vordem selbst für bloße Reisende ohne Begleitung eines
Gesandtschafts‐Janitscharen in den Gassen von Constantinopel unsicher war.“
Übernommen aus BE‐Erinnerungen Anhang Dokumente und Briefe Nr 25 = BE Beilagen II B 25.
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oder dem Fürsten YPSILANTI1714, um durch deren Zeugnis Euer Hochedelgeboren bisher
eingehaltenes politisches Benehmen zu rechtfertigen, sogleich einzustellen, da man
derselben hier keineswegs bedarf, und überhaupt nur nichts weiter in der Sache zu tun,
sondern auch das Geschehene auf keine Art mehr zu erwähnen.
Bei dieser Gelegenheit muß ich Euer Hochedelgeboren auch erinnern, daß es ganz
überflüssig war, den Vorfall wegen dero Schreiben an Herrn REINHARD und der von mir
hierüber erhaltenen Zurechtweisung bei dem galizischen Herrn Vize‐Präsidenten
nochmals in Anregung zu bringen, da hierdurch keineswegs das ganz neuerlich
bestätigte Faktum entkräftet wird, daß beide Schreiben an den Herrn REINHARD, wenn
auch letzteres acht Tage später von Euer Hochedelgeboren abgefertigt worden wäre, zu
gleicher Zeit in Lemberg eingetroffen sind, und es in keinem Falle schicklich war, sich
gegen letzteren über die Kriegsereignisse in der Moldau auf was immer für eine Art zu
äußern. Ich verharre mit vorzüglicher Achtung Euer Hochedelgeboren ergebener Diener
STADION

706.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 V 22/[Büjükdere]

[…] Le1715 19 (du Mai) – Le Caimacam a été envoye au Babuk‐Khana1716. C’est le principal
auteur de la deposition de Sultan SELIM. On a nomme a sa place TAYARpacha dont je vous
ai parle dernierement et dont on dit beaucoup du bien. Il a connu autrefois en Russie
mon père, dont il est l’ami. Ayant appris a son arrivee que le dragueman d’Angleterre
PISANI se trouve exile a Contania, il s’est informe s’il était parent de mon père, ayant su
qu’il est frere de mon père, TAYARpacha a fait son possible pour faire venir ici mon oncle,
mais l’ambassadeur de France s’y est opose.
TAYARpacha voyant qu’il n’y avait pas moyens d’obtenirdurent la guerre le retour
de son ami lui a envoye de l’argent et d’autres presents. C’est un homme fort instruit qui
parle le russe, il a une physionomie fort agreable et est age de trante quatre ans.
L’ancien Caimacam a été conduit a Smyrne dans l’intention a ce que l’on suppose de
lui conserva la tête.
1714

1715
1716

Vermutlich ist hier der griechischstämmige Woiwode der Walachei und der Moldau, Alexander
Fürst YPSILANTI (1725–1807) gemeint, der am Janitscharenaufstand des Jahres 1807 beteiligt war
und hingerichtet wurde. Er war der Großvater des griechischen Freiheitskämpfers; (Wikipedia
20100625).
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HP: „der Babuk‐Khana d.i. Fischhaus ist die Bocche am Meeresufer vor den Mauern des Serai,
wohin die innerhalb desselben verungnadeten Pfortenminister gebracht wurden, um unmittelbar von da
nach dem Orte ihrer Verbannung eingeschifft zu werden.“
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Le 22. J’ai appries, que le docteur ROVINI a été envoye du Serai avec deux autres
medecins, il va s’habiller aussi a la francaise par ordre de l’ambassadeur de France, on
ne connait d’autre cause de son renvoi, que parcequ’il était l’ami de tous ceux qui ont été
tues a la dernier revolution.1717 Cet soir Lorenzo m’a apporte les Jenzous1718 et Houries1719
que je vous envois. L’empreinte n’est pas aussi jolie que celle des derniers, que je vous ai
envoyes mais la composition est infinement meilleure; elles sont faites au serail
composees de musc, d’ambre et de pievres precieuses. Le Grand Seigneur en mange.
Il y a saint Antoine un Prêtre nomme Padre SEMONZINI, qui vous ressemble tres fort,
quand il dit la messe, je crois vous voir habille en prêtre, il vous ressemble sur tout par
ses mouvements et ses manieres je ne le connais au reste que de vue et il ne vient pas
chez moi. OTTENFELS ne le connait pas, mais PETRACHI qui le connait, puisque c’est son
confesseur m’a dit avoir fait la même observation, et que dernierement quand il a leve la
main pour lui donner l’absolution il a cru vous voir la main levee. Le prêtre aime
beaucoup l’etude, il preche en turc, n’est rien moins que scrupuleux et rigoureux et
cependa dant fort bon prêtre.1720
1717

1718

1719

1720

Hiezu HP: „Lorenzo NOCCIOLI erhielt sich aber noch, weil seine Feinde denselben nicht zu entfernen
wagend, sich seiner später nur durch Meuchelmord entledigen konnten.“
Hiezu HPs Erläuterung: „Jensu sind die sogenannten pastilles de serail welche damals häufiger als heute
auch von Europäerinnen als talismanischer Halsschmuck getragen wurden und deren Inschrift
gewöhnlich: ‚Im Namen Gottes, des Heilenden, des Alles Zerteilenden‘ auf der einen Seite ‚Bishmillah esch
Schafi‘; auf der anderen ‚Bismillah al Hjafi‘ oder die ‚Worte des Korans. Darin ist Heilung für die
Menschen“ (Jihi schifacel lin‐nes) oder ‚Heilung der Herzen, Linderung der Schmerzen‘ (Schifa ol Kolub‐
Def ol Korub). Kurs heißen die vergoldeten platt gedrückten Ambrakügelchen, die man auf die glühende
Pfeife legt und mit dem Rauche des Tabakes verduftend genießt. Die Pastillen galten für aphrodisische
Reizmittel, als welche vielleicht Moschus und Ambra mehr als in Staub zerriebene Edelsteine wirken
mögen.“
Huris sind „nach islamischem Glauben Jungfrauen (al‐ḥūr ‚die Blendendweißen’) im Paradies, die den
Seligen beigegeben werden“. Das deutsche Wort „Hure“ geht auf eine althochdeutsche Wurzel
zurück und hat keine Verbindung zum Arabischen; (Wikipedia 20160716).
Hiezu HP: „Ich habe von diesem, meinem alter ego nie etwas weiteres gehört, sein oben erwähntes
Beichtkind PETRACHI NAVONI vormals bei der venetianischen Botschaft angestellt und nun wie andere,
vormalige venetianische Dolmetsche außer Medun österreichische Pension genießend, war eines der
größten Originale, die mir je untergekommen; einer der geistig unbedeutendsten, aber zugleich
bereitwilligsten Menschen, er war allen Frauen Peras das, was man auf wienerisch einen ‚Tinter“ nennt,
(ein Spitzname, mit welchem der Graf Ferdinand PALFFY, der Inhaber des Wiedner Theaters in der
Gesellschaft nie anders als „Tinterl PALFFY“, so wie der großnasige Landmarschall Graf DIETRICHSTEIN
nie anders als „Naso“ genannt wurde). PETRACHI war der Überall und Nirgends von allen Tandiers [?],
der Herumträger aller Tagesneuigkeiten und perotischen Krähwinkeleien, ein unentbehrliches Möbel bei
allen Partien, die zu Pferd ausgenommen, der eigentliche Scherwenzel der perotischen Frauen, der
allgemeine Internuntius, das ist Zwischenträger derselben, allen, aber vorzüglich meiner Freundin
Kadinka auf das Dienstfertigste ergeben.“

– 595 –

707.

2000 HP/Stadion

1807 V 24/Jassy

Nro 30
P[ost]s[cript]um Primum
Monseigneur
Au moment de fermer le paquet m’arrive la haute depêche de Votre Excellence de douze
de ce mois et je suis en desespoir de voir, que par un excès de zele j’ai merité Sa
desapprobation.
Je n’oserai rien dire pour excuser la faute commise si non, que la depêche de Votre
Excellence du premier Avril parle d’une note officielle de Mr. DE RASOUMOSVSKY, sans
dire qu’elle etoit confidentielle.
J’ai donc cru ne pouvoir pas donner assez d’éclat à ma demarche, puis qu’il s’agissoit
de confondre la calomnie, et de dejour la cabale, qui comme j’ai eu l’honneur d’en
informer Votre Excellence dans mes trèshumbles rapports prcédens n’a aucun autre but,
que celui de m’eloigner d’ici. J’ai reussi en autant, que de deux cent Boyards, qui sont ici
il n’y a pas un seul, qui ait pu articuler le moindre propose antirusse sorti de ma buche,
et que la cabale a été obligée de se couvrir du manteau du Metropolitain.
Je regrette, que la haute depache de Votre Excellence ne me soit parvenue à tems
pour prévenir la derniere scene; Ayant cru une fois devoir donner tant de publicité à ma
premiere demarche, j’ai cru devoir aussi poursouivre la calomnie jusque dans son
dernier repaire, pour la desarmer pour l’avenir.
Votre Excellence sait par mes treshumbles rapports, qu’on s’est vanté tant ici qu’a
Boucareste que par l’effet des demarches faites à Vienne on se d´barrasseroit bientôt de
moi. Le contenu de la note officielle de Mr. DE RASOUMOVSKY etoit tres bien connu aux
Intrigans, qui l’ont fabriqué et au General MICHELSON, qui leur a voulu servir d’appui, le
ministre Mr. DE RODOFINIKIN (que ceci autroit regardé) ayant tiré son epingle du jeu.
J’ai cru, qu’il importoit à la consideration de ma place d’attaquer la calomnie de front
et d’en trompher, comme j’ai fait.
Si j’ai mal fait, que Votre Excellence daigne me le pardonner en faveur des principes
qui me dirigerent, et du zele, qui m’anime. Cependant tout ce qui s’est passé n’a produit
aucun mauvais effet pour la conduite des affaires. Au contraire les Boyards me font plus
la cour qu’auparavant, parcequ’ils me craignent. Ils m’invitent à leurs campagnes, et moi
je fais le difficile pour leur faire sentir, que c’est moi, qui suis mécontent de leur lâcheté
d’avoir refusé de signer, et puis d’avoir signé par crainte de l’anatheme, et des bajonettes.
Ils m’en font des excuses que j’agrée. – Mais c’est ainsi Monseigneur, qu’il faut les traiter;
ce sont des esclaves, qui ne savent qu’insulter ou ramper. Jusqu’ à présent je me suis fait
considerer en dßepit des Russes, et j’assure Votre Excellence que la scene, que j’ai faite
au Metropolitain a déjà en autant produit un excellent effet, qu’ils voient, qu’on n’ose
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pas s’attaquer impunément à l’Agent de l’Empereur, dont on bafouait autrefois ici le
Substitut.
Je suis revenu dans ma correspondence avec Mr. DE WURMSER sur les nouvelles, que
je devois avoir donné à Mr. REINHARD, parce qu’il avoit été trompé, et j’ai l’honneur de
repêter à Votre Excellence, qu’il est de toute impossibilité qu’une lettre écrite huit jours
après une estaffette (expediée et arrivée en du tems) soit arrivée en même tems avec cette
estaffette.
Je me garderai bien dorénavant de toucher ces deux affaires envers qui que ce soit,
et je crains seulement de me voir dans la facheuse necessité de revenir sur la premiere
dans mes trèshumbles rapports, por repondre aux reprimandes, que les suites déjà
connues pourront m’attirer encore de Votre Excellence, quoiqu’en tout cela il n’y a
qu’une faute commise au commencement par le faux point de vue sous lequel j’ai
envisagé la note officielle de Mr. DE RASOUMOVSKY.
J’ai l’honneur d’etre avec le respect le plus profond ut in litteris
Jos. DE HAMMER
Jassy le 24. Mai 807
A Son Excellence Monseigneur le Comte DE STADION THANNHAUSEN
Ministre des affaires etrangeres de S. M. L’Empereur d’Autriche

708.

108 Brenner/HP

1807 V 25/Bukarest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

709.

2000 HP/Stadion

1807 V 28/Jassy

P[ost]S[cript]um II.
Auch gnädiger Herr
Ich1721 hätte heute zum ersten Male von der mir von Euerer Excellenz erteilten Erlaubnis,
mich in Geschäften unmittelbar an Se Exc. den Herrn Botschafter in Petersburg zu
wenden, Gebrauch gemacht, wenn ich nicht gefürchtet, dass ich die Sache, welche die
nebengehenden beiden Noten an Herrn RODOFINIKIN und meinen Kollegen, und die
Antwort des ersten veranlasst hat, nicht aus dem wahren Gesichtspunkte betrachte; und
finde es daher viel sicherer das Ganze der hohen Weisheit Euerer Excellenz vorzulegen,

1721

Nach PvTh D2 1/23.
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weil hochdieselben dann schon selbst die Sache unserem Herrn Botschafter
anzuempfehlen geruhen werden.
Nach der von russischer Seite gegebenen Versicherung, dass Alles im alten Fuße zu
bleiben habe, hätte1722 von russischer Seite der Handel kaiserlich königlicher Armenier,
welche mit Pferden aus der Moldau nach Sachsen handeln (und wozu sie schon die
gehörigen k.k. Pässe haben) gar nie ein Hindernis gelegt werden sollen.
Ungeachtet dieses auf die ministeriellen russischen Versicherungen gebauten
Grundsatzes habe ich jedoch, sobald sich der in der Note erwähnte Fall ergab, darauf gar
nicht gebaut, sondern habe es auf mich genommen, bis zur Eintreffung der hohen
Weisung Euerer Excellenz allen k.k. Untertanen den Handel aus der Moldau mit Pferden
nach der französischen Armee oder zu ihren Alliierten zu untersagen, weil ich gewiss
war, dass ich mit einer Forderung der Freiheit desselben, ohne von Euerer Excellenz in
Petersburg unterstützt zu werden, nicht durchdringen könnte.
Ich machte also wie Euere Excellenz sich aus meiner Note zu überzeugen geruhen,
die allertunlichsten Anträge, nämlich, hinlängliche Bürgschaft, dass keines der besagen
Pferde zur französischen Armee oder ihren Alliierten geliefert werden solle. Nun
antwortet mir Herr V[ON] RODOFINIKIN mit einem Befehle des General MICHELSON,
wodurch erstens nicht nur unseren eigenen Untertanen die gedachte Freiheit mit Pferden
nach Sachsen zu handeln de facto eingestellt, sondern auch zweitens der in jedem Falle
ungerechte und selbst den kaiserlich königlichen Stuttereien zum Nachteil gereichende
Verbot gemacht wird, diese ehemals für Sachsen bestimmten Pferde auch anderswo
außer Landes zu verkaufen.
Durch dieses Verbot wird der Untertan gezwungen, die zum Austrieb erkauften
Pferde mit Schaden im Lande zu verkaufen oder zu behalten, und das kaiserlich
königliche Gestütdepartement in der Bukowina, mit dem derselbe eben einen Vertrag
darüber anstoßen wollte, wird gehindert, dieselben an sich zu bringen.
Überhaupt läuft dieser Befehl des Herrn General MICHELSON den russischen
ministeriellen Versicherungen, dass Alles im Alten zu bleiben und die kaiserlichen
Untertanen sich aller ihrer Freiheiten zu erfreuen haben sollen, schnurstracks zuwider,
denn so bald die Moldau und Wallachey nicht als ein erobertes, sondern nur ad interim
von russischen Waffen besetztes Land angesehen werden, so müssen auch die
gepachteten Güter oder so genannten Podajen unserer Armenier, auf denen sich diese
Pferde befinden, als neutrales Eigentum respektiert, und können nicht, wie es geschehen,
mit Sequester belegt werden.

1722

A. hatte.
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Der Fall endlich, dass einige dieser Pferde schon französisches oder sächsischen
Eigentum seien, existiert gar nicht, weil nur der Kontrakt vom vorigen Jahre her noch
geschlossen, aber kein Geld darauf gegeben war.
Wenn also auch (wiewohl dies den gegebenen Versicherungen zuwider) das
russische Kabinett darauf bestehen sollte, den Handel kaiserlicher königlicher
Untertanen aus der Moldau nach Sachsen zu hindern, so wird dasselbe doch wenigstens
die Erlaubnis dieselben Pferde anderswohin außer Landes und namentlich an die
kaiserlich königlichen Gestütte zu verkaufen, nicht verhindern können.
Indem ich die weiteren Verfügungen der hohen Weisheit Euerer Excellenz anheim
stelle, soll ich nur noch zum Schlusse bemerken, dass durch diesen Befehl des H[err]n
General V[ON] MICHELSON die Untersuchung der Eigentumsrechte kaiserlich königlicher
Untertanen den Händen eines russischen Generals, nämlich des Kommandanten von
Hotyn1723, anvertraut wird, mit dem ich also hierüber in Korrespondenz zu treten
gleichsam gezwungen werde, wovon ich mich doch den hohen Weisungen Euerer
Excellenz zufolge so viel als möglich enthalten soll. Die Sache käme eigentlich zwischen
mir und Herrn VON RODOFINIKIN zu verhandeln. Dieser beruft sich aber geradeweg auf
den Befehl Herrn Generals VON MICHELSON, so dass also mir aller weitere
Verhandlungsweg abgeschnitten ist, und Nichts als die Zuflucht zu Euerer Excellenz
übrig ist, die ich hiemit ergreife, und in tiefster Ehrfurcht verharre ut in litteris
J. V. HAMMER
An
des Herrn Ministers der auswärtigen Geschäfte
Grafen V. STADION THANNHAUSEN Excellenz

710.

2000 HP/Stadion[?]

[1807] [V] [30?]/[Jassy]

Hochgeborner Reichsgraf Gnädiger Herr!
Ich habe mir eine durch den Zufall dargebotene Gelegenheit benützt, die Auslieferung
unsrer Deserteure, welche sich in den Volontairlegionen anwerben lassen, mit dem
ersten Kaimakam zur Sprache zu bringen, und mir ist gelungen, der Sache eine günstige
Wendung zu geben.
Die drei in den nebengehenden Präsentierungslisten genannten Deserteure, welche
in einer dieser russisch‐moldauischen Legionen angeworben waren, liefen freiwillig in
den Agenziehof und wurden zurückgefordert. Ich verweigerte dieselben aus eben dem

1723

Die Festung Chotyn am Dnister, die 1806 von den Russen erobert worden war.
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Grunde, aus welchem man dieselben ehemals herauszugeben sich geweigert hatte, und
machte bei dieser Gelegenheit Herrn KALLIARCHI die Bemerkung, dass vermutlich
mehrere k.k. Deserteure durch dieses Beispiel aufgemuntert, erst sich als Volontaire
anwerben lassen, und dann mit Montur und Waffen in die Agenzie desertieren würden.
Diese mit bedeutungsvoller Mine beigebrachte Bemerkung war genug ihm fürchten zu
machen, dass ich unter der Hand wirklich so Etwas angelegt habe, und da ich ihm
sogleich die Alternative stellte, entweder künftighin mir unsere Deserteure, die sich
anwerben ließen, zurückzuverschaffen, oder aber ruhig zuzusehen, dass dieselben mit
Montur und Waffen (die aus der Landeskasse angeschafft werden) wieder in die Agenzie
desertierten, so wählte er das Erstere, woran er ein so Besser’s zu tun glaubte, als der
größte Teil dieser Freiwilligen, wie ich Eurer Excellenz schon jüngsthin zu berichten die
Ehre gehabt habe, bereits nach der Wallachei abmarschieret, und nur ein kleiner Teil
derselben zurückgeblieben ist. Ich aber habe in jedem Falle gewonnen, nicht nur für die
Zukunft, sondern auch für die Gegenwart. Denn auf die Anzeige der obgedachten drei
Mann ließ ich sogleich alle, die sie als Deserteure angaben, von den noch hiesigen
Freiwilligen zurückfordern, und bei dieser Gelegenheit durch den Cancelliere der
Agenzie nicht nur die wirklichen Deserteure, sondern auch k.k. Untertanen, die keine
Deserteure sind, per Pausch und Quantum mitnehmen.
Auf diese Weise erhielt ich 27 Köpfe, worunter laut der nebengehenden
Präsentierungslisten 14 Deserteure und 10 diensttaugiche Subjekte, die ich heute unter
der Begleitung von zwei Unteroffiziers und zwei besonders dazu aufgenommenen
Arnauten an die Grenze zurückliefere.
Ob es mir künftig gelingen wird, nicht nur die Deserteure sondern auch alle k.k.
Untertanen, die sich unterlaubter Weise in diesen Legionen anwerben lassen,
zurückzuerhalten, weiß ich nicht, denn man kann mir dieselben eben so wohl, und mit
besserm Rechte, versagen als die Ausgewanderten, und wiewohl man in den
vierundzwanzig Stunden, binnen welchen ich diese Leute begehrt, erhalten und
expediert, diesen Bedacht zu nehmen keine Zeit gehabt, so dürfte man doch künftig sich
eines Andern besinnen.
In jedem Falle wird aber durch das bereits Erhaltene ein abschreckendes Beispiel
gegeben, nicht nur den k.k. Deserteuren und Untertanen, sondern den Werbern selbst,
die zwar Waffen und Kleidung zurückerhalten, aber doch immer das Darangeld1724
verlieren.

1724

Das Darangeld (arrha conventionalis) ist ein Angeld bei Abschluss eine Kauf‐ oder
Dienstvertrages (Deutsches Rechtswörterbuch). Das Darangeld „gilt dem Dienstboten als
Untrpfand, dem Dienstgeber hingegen zum Beweise des geschlossenen Vertrages, daher hat der Dienstbote
dem Dienstherren einen Schein über den Empfang desselben […] zu unterschreiben“; Josef Alois
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Diese unter so heiklichen Umständen erwirkte Auslieferung nicht nur der
Deserteure, sondern auch anderer k.k. Untertanen rechtfertiget die von mir in
Ermangelung nötiger Verhaltungs‐Befehle auf meine Verantwortlichkeit veranlasste
Eurer Excellenz gnädig bekannte Maßregel der Festhaltung des jungen DOBROWOLSKY;
denn das Kreisamt, das denselben festhält, tut nicht mehr als die Regierung selbst tut,
indem sie mir ähnliche Subjekte ausliefert. Die meisten dieser Ausgelieferten haben ihre
vorigen Kleidungsstücke vertrunken, und da die Montur zurückgegeben worden, so war
notwendig, ihnen wenigstens Beinkleider und Hemden anzuschaffen, um sie nicht
nacket zurückzuliefern; wovon ich Eure Excellenz im Voraus die k.k.
Hofkriegsratsbuchhaltung verständigen zu wollen bitte, damit ich mich auf diese
Verständigung bei der Legung der nächsten Deserteursrechnung zur Bedeckung dieser
außer‐[Rest fehlt]

711.

661 de Sacy/HP

1807 V 30/Paris

Monsieur et cher ami,
Votre lettre du 21 janvier que j´ai reçu le 6 fevrier m´a fait un sensible plaisir, en
m´apprenant que vous aviez entre les mains cette Chrestomathie longtemps attendue. Je
craignois que les événemens survenus dans l´extrémité de l´Europe que vous habitez ne
missent encore des retards dans l´envoi des ouvrages, que le Ministère des relations
extérieures l´étoit chargé de vous faire tenir. Je m´estime heureux qu´il vous soit parvenu
et que vous y ayez trouvé des choses dignes de vous intéresser. Quant à moi, je
m´apperçois tous les jours que si les délais qu´a éprouvés l´impression de ce recueil fini
ont été utiles sous un point de vue, ils lui ont nui d´un autre côté, et qu´il s´y est glissé
des fautes qui n´auroient pas eu lieu, si la traduction et les notes eussent été imprimées
en même temps que le texte. Vous paroissez vous flatter de recevoir bientôt ma
grammaire, mais l´impression en est suspendu depuis cinq mois, tous nos moyens
typographiques étant employés à l´impression des traductions turque et arabe des

Fitscheiner, […] Universal‐Geschäfts‐Handbuch für den praktischen Lebensverkehr […], 3 Bd
Wien 1843, S. 917.
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Bulletins de l´armée françoise1725. La traduction turque des Bulletins de 18051726 vient de
paraître. La traduction arabe des mêmes1727 sera bientôt terminée. Je suis chargé de cette
dernière pour laquelle je me fais aider par un juif de Tunis1728, et quoique je me donne
beaucoup de peine pour ce travail, je pense bien qu´elle ne sera pas entendue du vulgaire,
et que les schaïkhs y trouveront beaucoup de fautes, si sans en cependant que quelqu´un
prenne la peine de la lire, ce dont je doute bien fort. Je n´ai point pu employer pour ce
travail /// Michel SABBAGH, parce qu´il ne sait pas assez le françois, ni Abouna RAPHAËL1729
par la même raison, et d´ailleurs parce que son orgueil ne lui auroit point permis de
recevoir aucun avis. Il est mon adjoint à la chaire de langue arabe, et plusieurs fois j´ai
hazardé de le consulter sur des mots que je n´entendois point dans MAKRIZI ou autres
auteurs; jamais il n´a hésité à en donner l´explication, mais le hazard m´a fourni plus
d´une fois la preuve qu´il répondoit ce qui lui venoit à l´esprit sans s´embarasser de la
verité, et seulement pour ne pas dire 1730 ﻻ ادري. Je ne sai même s´il voudroit se servir de
la formule 1731 ااﻟﻪ اﻋﻠﻢ. Quelqu´un lui ayant demandé dernierement l´explication d´un
cachet persan gravé dans l´Inde, il n´hésita pas à y lire des sentiments morales en arabe
dont il donna la traduction: ce cachet que j´ai vu depuis ne contenoit que le nom d´un
colonel anglais avec celui d´un Nabab1732 indien, et la date. J´ai lu la traduction arabe qu´il

1725

1726

1727

1728
1729
1730
1731
1732

Auch bekannt unter der Bezeichnung „Bulletins de la Grande Armée.“ Frz. Militärzeitschrift, die
anlässlich der NAPOLEONischen Feldzüge in insgesamt vier Serien herausgegeben wurde. Sie
enthielt Exklusiv‐Informationen über die Aktivitäten der frz. Armee im jeweiligen Feldzug und
war an deren Mitglieder wie auch an die Lokalbevölkerung gerichtet, weswegen die Bulletins
sowohl in der Staatszeitschrift Le Moniteur als auch durch Aushänge veröffentlicht wurden. Von
1805–1806, während des Deutschland‐Feldzuges, erschienen 38 Ausgaben; (Wikipedia 20100506).
Auch DE SACY war am 19.081805 zum Secrétaire‐interprète des Affaires etrangères ernannt
worden, wobei er sich hauptsächlich mit der Übersetzung der Bulletins sowie von
Propagandamaterialien NAPOLEONs ins Arabische beschäftigte; (Outray 1953:497;
www.persee.fr, 20150929).
Die Übersetzung derselben „Bulletins de la Grande armée. Campagne de 1805 ou 1220 de
l´hégire“ (1806), sowie der Bulletins de la Grande armée. Bulletin des événements et combats qui
ont eu lieu entre la Prusse et ses alliés, et les Français et leurs alliés, pendant les années 1806 et
1807 wurden von Daniel KIEFFER (1767–1833) und Henri Nicolas BELLETETE (1778–1808) erstellt;
(Hietzl 2008:540; Google books; 20100506).
Der genaue Titel derselben konnte nicht ausfindig gemacht werden, jedoch berichtet auch
Dehérain von Übersetzungen der Bulletins ins Arabische (1938:VIII).
Dabei handelt es sich um Mardoché NAGGIAR.
Dom Raphaël oder Rafaˁīl Anṯūn Zaḫūr DE MONACHIS (1759–1831).
Lā ˀadrī: ar. „ich weiß nicht“.
Allāhu ˀaˁlam: wörtl. „Gott ist allwissend“, Redewendung bei Unkenntnis eines Sachverhaltes.
Von urd. [nawāb]: während der Moghul‐ und Kolonialzeit geläufiger Herrschertitel auf dem
indischen Subkontinent; (Wikipedia 20100507).
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a faite en Egypte de l´avis du docteur DESGENETTES1733 sur le traitement de la petite
vérole1734; cela en plein de contresens. Pour la traduction arabe des Bulletins de 1806 et
1807 j´employe le S. Gabriel TAOUIL1735 ancien curé du Caire qui sait bien le françois et
dont le caractère est bien meilleur que celui de D. RAPHAËL. Mon travail sur les Druzes
dont vous faites mention est achevé depuis plusieurs années, sauf une dernière révision;
mais je ne m´occuperai de le publier que lorsque j´aurai terminé l´impression de ma
grammaire et de ma traduction d´Abd‐allatif qui est aussi sous presse. M. WHITE vient
d´achever la nouvelle édition du Specimen histor[ia] Arabum du grand POCOCKE1736,
pour laquelle je lui ai fourni divers morceaux inédits d´Aboulféda1737. Nos
communications sont si difficiles que je serai peut‐être longtemps sans voir cette édition.
Mais c´est assez parler de moi, il est temps de vous entretenir de ce qui vous concerne.

1733

1734

1735

1736

1737

René Nicolas DUFRICHE, Baron DESGENETTES (1762–1837), französischer Mediziner. Ab 1793
Militärarzt bei der italienischen Armee, 1798 Teilnahme an der französischen Ägypten‐
Expedition. Nach Rückkehr Medizinprofessor an der Universität Paris, 1804 Generalinspektor
des Gesundheitswesens, ab 1830 leitender Arzt im Hôtel des Invalides; (Jodra 2007,
www.cosmovisions.com 20150929).
Pocken. Dabei handelt es sich konkret um das Werk Avis sur la petite vérole, Paris 1800; (ALZ
1802:1838; Google books 20100507).
Ǧibrāˁīl, genannt Gabriel TAOUIL (1757–1835), syrisch‐melkitischer Priester, gelangte wie auch
Dom RAPHAËL durch Dolmetschdienste für die französischen Armee 1801 nach Frankreich, wo
er zunächst in Marseille Arabisch unterrichtete. Später Übersetzungsgehilfe DE SACYs für die
Bulletins der Grande Armée, ab 1807 Unterricht in Vulgärarabisch in Marseille; (Messaoudi 2008:
916).
Edward POCOCKE (1604–1691), brit. Geistlicher und Orientalist, editierte zuvor unveröffentlichte
syrische Schriften des Neuen Testaments, entdeckte vier fehlende katholische Epistel (Petrus ii.,
Johannes ii., iii., und Judas) (publiziert in Leiden 1630 unter dem Titel ‘Versio et notæ ad quatuor
epistolas Syriace’´), von 1630–1636 Aufenthalt in Aleppo, Erlernung orientalischer Sprachen und
Erwerb diverser Manuskripte. Nach kurzer Professur für Arabisch in Oxford Aufenthalt in
Konstantinopel von 1637–1640 als Gesandtschaftspriester. Danach weiterhin Lehrstuhl für
Arabisch und ab 1648 kurzzeitig für Hebräisch in Oxford. Durch politische Wirren Verlust des
Hebräisch‐Lehrstuhls, erst nach der Restauration (nach 1660) Wiedererlangung finanzieller
Mittel und intellektueller Motivation; (Lane‐Pole 1896:7ff).
ABU AL‐FIDA, DMG Abū al‐Fidā Ismāˁīl bin ˁAlī Bin Maḥmūd bin Muḥammad bin Taqī al‐Dīn
ˁUmar bin Šahanšāh bin Ayyūb, al‐Malik al‐Muˀayyad ˁImād al‐Dīn (1273–1331) arabischer
Historiker und Geograph aus dem Geschlecht der Ayubiden, mutiger Kämpfer gegen die
Kreuzritter. Blieb nach Ende der ayyubidischen Herrschaft in Hama den nun herrschenden
Mamlukken treu und erhielt 1320 den Titel al‐Malak al‐Muˀayyad von denselben sowie den
Vorrang gegenüber allen anderen syrischen Gouverneuren, Verfasser einer umfangreichen
geographischen Darstellung (Taqwīm al‐Buldān) und einer Universalgeschichte (Muḫtaṣṣar
tārīḫ); (Reinaud 1858:139f. S.a.: Gibb 1960:118f).
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Votre Mémoire sur l´influence du Mahométisme1738 a été remis à temps au ///
Secrétariat de l´Institut; le prix sera adjugé vers la fin du mois prochain. Votre traduction
de morceaux choisis des Mille et une Nuits1739 que vous avez envoyée à M. MÜLLER à
Berlin n´aura peut‐être point été encore publiée à cause de la situation politique du pays.
Du moins en n´ai‐je pas vu l´annonce dans le dernier catalogue de la foire de Leipsik.
Vous recevrez avec celle‐ci le commencement d´une Notice de l´Encycl. Übersicht1740 qui
étoit fait il y a longtemps et que je me suis déterminé à mettre tel qu´il étoit dans le
Magazin encyclopédique. M. REINHARD1741 qui cependant doit avoir été mis en liberté, ne
m´a point fait parvenir vos lettres, et sans votre dernière; j´ignorerois la perte que vous
avez faite de mes Mémoires. Cette perte ne me fait de la peine, que par la raison que je
ne pourrai la réparer qu´au moment où paraitront les volumes de l´académie1742, ce qui
tardera peut‐être encore plus d´un an.
Puis que je ne puis plus vous importuner relativement aux nouveautés littéraires de
Constantinople, je veux m´en dédommager d´une autre manière. Je sai que les Moldaves
ont un caractère particulier pour écrire leur langue et je desirerois avoir un alphabet exact
de ce caractère, ainsi que l´oraison dominicale1743 écrite dans la même langue avec la
prononciation en lettres latines, et un livre imprimé dans le pays en langue et caractères
moldaves. A cela j´ajoute plusieurs questions: 1e Les Valaques ont‐ils un caractère
particulier, ou se servent‐ils du même alphabet que les Moldaves? 2e Les Bulgares ont‐ils
pareillement leur alphabet, et pourroit‐on avoir l´oraison dominicale en langue bulgare?
3e Y a‐t‐il quelque livre imprimé en bulgare? (RELAND a donné l´oraison dominicale en
valaque et en bulgare, mais je serois bien‐aise d´en avoir une autre pour pouvoir la
comparer, et surtout de l´avoir en caractères du pays.) 4e Quelque auteur du pays donne‐
t‐il l´origine du nom du Dobredge1744 δομποριζα ou δοbριτζα? Ce nom me paroit donné
à toute la Bulgarie dans l´histoire /// manuscrite de la Moldavie en grec moderne du

1738

1739

1740
1741

1742
1743
1744

Es handelte sich hier um die Beantwortung einer vom Pariser National‐Institut gestellten
Preisfrage. HP hat zweimal zu diesem Thema publiziert, vgl. das Werksverzeichnis s.v.
„Influence“ und „Einfluss“.
Vielleicht wurde dieses Werk tatsächlich nicht publiziert, da es nicht im Werksverzeichnis zu
finden ist.
Übersicht einiger Hefte des Magasin Encyclopédique unter: http://gallica.bnf.fr, 20150928.
Karl Friedrich REINHARD (1761–1837) war während seiner Dienstzeit als Generalkonsul in Jassy
beim Einmarsch der Russen verhaftet, kurz darauf jedoch wieder freigelassen worden; (lang in
ADB 1889:44ff. Online: Wikisource 20100504).
Gemeint sind die Mémoirs der Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres.
Frz. Vaterunser.
Dobrudscha, Trans‐Danubien: historische Landschaft, die sich entlang der gesamten
rumänischen und über den Norden der bulgarischen Küste erstreckt; (Wikipedia 20100512).
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Logothète Myron COSTAS1745, qui distingue même le grand et le petit Dobrudge1746
ελαβον τας σου ….. Cependant le Dobrudge n´est, aujourd´hui du moins, qu´une petite
portion de la Bulgarie. CANTEMIR1747 dit que cette province est peuplée par des Turcs qui
y sont passés d´Asie, qu´ils y sont fameux pour leur hospitalité, et qu´on les nomme à
cause de cela Chitaki (qu´est‐ce que ce mot?) 5e Le Dobrudgé est‐il effectivement habité
par des Turcs ou des Tartares? Et à quelle époque y ont‐ils été établis?
Mon but dans ces dernières questions est de m´assurer si comme je le crois, ce pays
ne prend pas son nom d´un prince (Slavon) Dobraditze1748 dont le fils nommé
JUANCHUS1749 grec de religion, conclut en 1387 un traité1750 avec les Génois de Péra, par
l´entremise de deux ambassadeurs nommés Costas et Jolpani (sans doute Κοςτας et
Τζολπαν). Que signifie en slavon Dobraditze? il me semble que dobro veut dire bon, en
russe, et qu´en polonais on dit dobry et dobrze; on dit aussi Dobrodziny dans le même
sens, à ce que je crois.
Je suis assez porté, Monsieur, à adopter vos observations sur les mots 1751اﻟﻤﺤﺘﺪﻳﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖet sur le sens du mot 1752ﺑﻘﭽﺔ. Dans ce cas la véritable orthographie de ce mot

1745

1746
1747

1748

1749

1750

1751
1752

Eigentlich: Myron COSTIN (1633–1691), Groß‐Logothet (Kanzler) am Hofe des Moldaufürsten
Constantin I. CANTEMIR (1685–1693) in Jassy, verfasste zwei große Geschichtswerke über
Moldavien, die sein Sohn Nicolas COSTIN, später ebenfalls Groß‐Logothet, in einem einzelnen
Werk handschriftlich zusammenfassen ließ. Dieses Werk, Letopiseţul Ţărâi Moldovei [de la Aron
Vodă încoace], wurde 1729 veröffentlicht. HASE verweist darauf, dass Vater und Sohn häufig von
Wissenschaftlern des 18. und 19. Jhs verwechselt wurden; (ibid. 1827:277f.; siehe auch: Wikipedia
20100513).
A: Dobrudgé.
Dimitrie CANTEMIR (1673–1723), Woiwode der Moldau und Universalwissenschaftler, Sohn des
Moldaufürsten Constantin CANTEMIR (1685–1693). Erwarb umfangreiche Sprachkenntnisse und
Allgemeinbildung am osmanischen Hof, wo er als eine Art Geisel die Loyalität seines Vaters zum
Osmanischen Reich sichern sollte (1688–1710). Stellte sich schließlich auf die Seite der Russen
gegen die Osmanen (Russisch‐Türkischer Krieg von 1710–1711). Zu seinen Werken über
Rumänien zählt Historia Hieroglyphica, die erste kritische Abhandlung ihrer Art; (Wikipedia
20100513).
DOBROTITSA (reg. 1354–1379/1386), bulgar. Adeliger, De‐facto‐Herrscher über das Despotat
Dobrudscha und die Kaliakra‐Festung; (Wikipedia 20100513).
JUANCHUS, auch: IVANKO: folgte 1386 seinem Vater DOBRODITSA als Herrscher über des Despotat
Dobrudscha; (Wikipedia 20100513).
Genua hatte den Schwarzmeerhandel quasi monopolisiert, woraufhin es ab 1360 zu einem
offenen Konflikt zwischen Genua und Dobrodudscha kam. Dieser wurde durch den besagten
Vertrag vom 27.05.1387 beigelegt; (Wikipedia 20100513).
[ˀalā ṭarīq al‐muḥtadīn]: auf dem Weg der Rechtgeleiteten.
[boḳça]: vermutlich orthographisch falsche Wiedergabe des Wortes [boğça], siehe folgende
Fußnote.
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serait 1753 ﺑﻮﻏﭽﺔet le mot 1754 ﺟﻤﺪارou 1755 ﺟﺎﻣﺪارseroit une corruption de 1756 ﺟﺎﻣﺔ دارde même
que l´on écrit 1757 ﺟﺎﻣﺪانou 1758 ﺟﺎﻣﻬﺪان, un porte‐manteau: cette explication me paroit plus
naturelle que celle que j´ai donnée.
J´ai déjà fait des démarches, mais inutilement, pour obtenir de Constantinople un
exemplaire du 1759  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦd´Ebn‐Khaldoun. Mon exemplaire fourmille de fautes
et de lacunes, et on a souvent omis les titres des chapitres.
J´adresse cette lettre à M. DOMBAY en le priant de vous la faire parvenir. J´espère
qu´elle vous trouvera en bonne santé, et je vous prie de croire à la sincérité des sentiments
avec lesquels je suis, Mons[ieur] et cher ami, votre très affect[é] Serv[iteur].
SILVESTRE DE SACY
P.S.: Mon rhumathisme ne m´a pas quitté, mais je m´accoutume à écrire sans faire usage
du pouce qui est le doigt le plus affecté.

712.

716 Stadion/HP

1807 V 30/[Wien]

An den H[errn] A[genten] VON HAMMER in Yassy
Aus Euer ~ mir bis inklusive Nro 28 zugekommenen Berichten habe ich sehr missfällig
die weiteren ebenso unschicklichen, als Dero begleitenden [sic] Karakter
kompromittierenden Schritte entnommen, welche Eure ~ in der Meinung sich zu
rechtfertigen, mit Hintansetzung aller der dermaligen Lage des allerhöchsten Hofes von
Seite seiner Beamten schuldigen Rücksichten sich erlaubt haben, und wodurch es nun
dahin gekommen ist, dass dem Allerhöchsten Hofe nichts anderes übrig bleibt, als dieser
äusserst unangenehmen Verwicklung durch Dero schleunige Entfernung von Yassy ein
Ende zu machen.
Eure ~ werden demnach sogleich und ohne mindesten Verzug nach Erhaltung der
gegenwärtigen Weisung dem Herrn Fürsten oder dessen Stellvertreter die Anzeige
machen, dass Dieselben einen Urlaub auf unbestimmte Zeit erhalten haben, um sich nach
Wien zu verfügen, und dass während Dero Abwesenheit die Geschäfte der Agentie von
dem k.k. Konsular‐Agenten in Bukarest H. V. BRENNER auf die nämliche Art provisorisch

1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

Osman. Türk. [boğça]: Kopf‐, Tischtuch, Bündel.
Vermutlich persisch oder osmanlı. Buchstabenkombination: [ǧmdār].
Vermutlich persisch oder osmanlı. Buchstabenkombination: [ǧāmdār].
Vermutlich persisch oder osmanlı. Buchstabenkombination: [ǧāma dār].
Vermutlich persisch oder osmanlı. Buchstabenkombination: [ǧāmdān].
Vermutlich persisch oder osmanlı. Buchstabenkombination: [ǧāmhdān].
[Muqaddima fī at‐Tārīḫ]: die Muqaddima des Ibn Khaldun.
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besorgt werden sollen, wie vormals durch längere Zeit beide Agentien in einer und
derselben Person vereinigt waren.
Da H. V. BRENNER zu gleicher Zeit von dieser allerhöchsten Anordnung verständiget
wird, und dass er, sobald es ihm seine Geschäfte in Bukarest gestatten zur Übernahme
jener in Yassi sich dahin verfügen soll, so haben Eurer ~ unverzüglich nach gemachter
obiger Anzeige Dero Reise nach Wien anzutreten ohne sich irgendwo aufzuhalten, und
besonders sich ja keinen weiteren Schritt bei den Bojaren, den Caimakams, oder dem
Herrn Fürsten selbst zu erlauben, um sich über das Vorgefallene, und Dero eingehaltenes
politisches Benehmen zu rechtfertigen, überhaupt aber das Geschehene auf keine Art
und Weise mehr zu erwähnen, und in Ansehung Dero Abreise bei dem von hier
erhaltenen Urlaub stehen zu bleiben, ohne sich in ein weiteres Détail einzulassen…

713.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 VI 1/[Büjükdere]

Le1760 premier Juin. – Sultan SELIM c’est point mort, comme on l’a dit; il a demande du
poison au premier moment, mais on le lui a refuse. On l’ascendait dans les appartemens
occupes auparavant par Sultan MAHMOUD car celuioi a passe dans le Kafés (appartement
grille) de Sultan MOUSTAPHA. Il a un nêgre pour toute compagnie et ne fait que plurer
desespoir. Le jour de sa deposition était un Vendredi. On lui avait demande s’il ne
sortirait peint pour aller en cortège a la mosquèe. Il repondit comment voulez vous, que
je m’expose a la fureur des Janisaires, qui voulont tous se defaire de moi. On lui
representa alors l’impossiblilité de regner plus longtemps et lui conseilla comme unique
moyen de sauver sa vie de se remettre au Sultan MOUSTAFA.
Il s’est jetté alors aux pieds de Sultan MOUSTAFA lui a baisé la robe et l’a prie en
pleurant de ne pas le sacrifier. Sultan MOUSTAFA a repondu en pleurant, qu’il le regardait
comme son père et qu’il le consulterait dans les grandes affaies; il a donne des ordres
pour que SELIM soit traite avec tous les soins et regards possibles on dit, qu’il ne mange
pas crainte d’être empoissonne. Je ne crois pas, qu’on le laisse vivre. La monnaie du
nouveau Sultan frappée des le lendemain de son avencement au trone est la même, que
celle de son predecesseur au chiffre et en nom de la capitale prise, puisque on a substitue
au nom turc d’Istembol l’arabe de Constantinye.1761 […]

1760
1761

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HP: „Beide diese Namen sind aus dem griechischen Constantinopolis verderbt, in der arabischen
Umdeutung ist doch wenigstens der Name Constantins beibehalten, in der türkischen aber gar das in
geräumigen Islam (bol heisst: weit, geräumig) umgewandelt.“ – Hier bezieht sich HP auf die
Verballhornung desr altgriechischen Ausssprache von eis ten polin zu Istimbolin oder
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714.

628 Reinhard/HP

1807 VI 1/Karlsbad

Ich1762 habe, mein teuerster Freund, Ihren Brief vom 9ten Mai vor wenigen Tagen
erhalten. Meine Frau und ich sahen mit freundschaftlicher Ungeduld Nachrichten von
Ihnen entgegen und da wir sie erhielten, war ein Bedürfnis unseres Herzens befriedigt.
Aber wir lieben Sie zu innig, um nur die drollige Seite Ihres Kampfes, den Sie mit Ihren
Umgebungen zu bestehen haben, kurz diejenige Seite aufzufassen, von der Sie selbst Ihre
Lage vorzüglich zu betrachten scheinen. So liebenswürdig und, ich möchte fast sagen
rührend, die glückliche Qualität ist, mit der Sie diese Stürme russischer Dummheit von
sich abwehren und so überlegen Sie durch Ihr reines Selbstbewußtsein Ihren Gegnern
sind, so ist es uns doch nicht möglich, in Ihre Ansicht der Folgen, die dies alles haben
könnte, einzutreten, selbst wenn sie für den Augenblick alle so gingen, wie Sie vermuten.
Die Idee, die man sich von Ihrem Charakter und Betragen machen wird, wird Ihrer nicht
würdig sein, man wird sagen, daß ein Geschäftsmann in eine solche Lage nicht kommen
mußte und für die Zukunft wird diese Meinung sich geltend machen. Was man uns in
unseren Verhältnissen am wenigsten verzeiht, ist das Gemüt. Wir sollen es nicht zeigen
und noch besser keines haben, wir sollen uns selbst vergessen. Nur wenige Fälle, nur
wenige unabhängige Geister ausgenommen, tritt die Meinung immer auf die Seite derer,
die tausend Mittel haben, sie zu leiten, und wir selbst stehen am Ende einzeln da mit
dem Bewußtsein unseres Rechts in der Sache und unseres Unrechtes in der Form.
Antworten Sie mir immer noch einmal: ‚Was bist denn Du für ein Prophet’ – Sie werden
tausendmal Recht haben, aber eben darum, weil ich durch diese Schule gegangen bin,
glauben Sie meinen Erfahrungen! So wie Sie mich in Jassy sahen, war meine Lage einzig,
Sie waren das einzige menschliche Wesen in dieser wüsten Verbannung; wir mußten uns
anziehen und finden, aber ich würde es mit zu den Schlägen eines feindlichen Schicksals
zählen, wenn das, was wir uns als Menschen waren, auch nur die entfernteste
Veranlassung werden sollte, Sie in einer Laufbahn zu stören, zu der Sie durch Geist,
Kenntnisse und Talente berufen sind. Verzeihen Sie, mein lieber Freund, der Delikatesse
dieses Gefühls die Besorgnis, in die ich durch Ihren letzten Brief und durch ein
Postskriptum geriet, und versöhnen Sie durch richtige Opfer, die Sie Ihren Verhältnissen
bringen, die über all unser Tun und Lassen waltenden Sterne. Da Sie sehr hämische
Gegner haben, beweist, daß, was diese vorbereitet und angelegt hatten, nun als Anklage
gegen Sie gebraucht wird. Man ließ Sie Ihre Bälle ausschießen, um nachher sagen zu

1762

Istambolin, welcher Namensform im 18. Jh auf Münzen die Bezeichnung „Islambol“ („von Islam
erfüllt“) zur Seite getreten war. Der Name Istanbul wurde erst 1876 verfassungsmäßig festgelegt;
(Wikipedia 20160701).
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 487–489 (Anhang 2 Nr 11), auch BH II 53.
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können, Sie seien darum ausgeschlossen worden. Am neunten glaubten Sie, gut mit den
Bojaren zu stehen, am zehnten sind alle gegen Sie in Harnisch. Sie haben das Rauchfaß
angefacht: und gesagt, Sie behielten vollkommen Recht; wie vorher sagen, welche Wege
solchen Menschen noch offen stehen, die kein Mittel scheuen, um zu ihrem Ziele zu
gelangen? Werden Sie in der Hitze des Gefechtes sehen, welche Wunden man Ihnen
meuchlings versetzen kann? Ich erinnere mich sehr gut, daß, da ich Ihren Brief erhielt, in
dem Sie mir von dem panischen Schrecken in Jassy vor den Tataren sprachen, dies eine
in Lemberg durch Kaufmannsbriefe besonders unter den Polen bereits bekannte Sache
war. Ich gestehe, daß mir vielleicht auch ohne diesen Umstand nicht in den Sinn
gekommen wäre, aus einer Tatsache dieser Art ein Geheimnis zu machen. Aber wer in
aller Welt hat Sie denn hierüber angeklagt? Und weil Sie Ihren Brief an mich, den ich
nicht erhalten habe, durch die Staatskanzlei schickten, war dann von da aus die Klage
an Sie zurückgekommen? Ist dies, mein lieber Freund, so lag Bedeutung drin, und daß
Sie sich auf mich beriefen, war nicht das Mittel, sich zu rechtfertigen.
Und nun von uns. Ich glaube Ihnen geschrieben zu haben, daß wir den Entschluß
gefaßt hatten, die Erlaubnis, nach Karlsbad zu gehen, in Karlsbad abzuwarten. Den 28ten
April kamen wir hier an und ungefähr drei Wochen nachher erhielten wir auch die
nachgesuchte Erlaubnis. Erst seit 14 Tagen ungefähr erscheinen Brunnen‐Gäste, wiewohl
noch in unbeschreiblicher Angst und spärlich, wenn nicht Frieden kommt. In dieser so
reinen Luft, in dieser reizenden Wald‐ und Berggegend könnten wir auch ohne
Gesellschaft, und ich sicher besser ohne sie, die Natur des Landes und Brunnens
genießen. Ich wünschte Ihr Talent zu Beschreibungen zu besitzen, um Ihnen den
anmutigen Park zu schildern, den wir bewundern; denn die ganze Gegend zunächst um
Karlsbad ist ein vollkommener, von Bergen eingeschlossener Park, in dessen Mittelpunkt
die Stadt liegt. Die Wirkung des Wassers auf mich war in den ersten Tagen sehr
wohltätig. Ich war krank hierher gekommen, mit zerrüttetem Magen und Eingeweiden
und, wie es schien, mit angegriffener Brust. Manches ist besser geworden, doch ist die
Wirkung des Wassers nicht durchaus regelmäßig; für meine gute Frau scheint es weniger
heilsam zu sein, ihre zu eingewurzelte und in allerlei Erscheinungen sich äußernde
Schwäche wird es schwerlich heben.
Unter den Brunnen‐Gästen nenne ich Ihnen Einen statt Aller. Seit einigen Tagen ist
GOETHE hier und wir begegnen uns alle Morgen bei der Quelle. Von seinem Äußeren
hatten wir uns, wie das immer geht, einen anderen Begriff gemacht, seine Statur ist lang
und scheint hager, weil man sieht, daß er embonpoint verloren hat. Seine Gesichtsfarbe
ist dunkel, fast nächtlich. Etwas Hartes in seinen geistreichen Zügen macht, daß man,
was ehemals in seinem Gesicht schön war und in seinen Blicken noch ist, kaum mehr
erkennt. Nur sein Auge ist noch wie ehemals ein zurückgehaltener Strahl, der im
Augenblick leuchtet, wenn er lächelt, und dann blickt auch der Schalk unverkennbar
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hervor. Seine Manieren sind nicht ganz elegant. Sie scheinen mir etwas schamlos und
eben darum etwas fast Unpreziöses zu haben; wenn er bloß höflich sein will, fällt er in
etwas Affektuöses, das ihn nicht kleidet, weil es erkünstelt ist, aber ich habe ihn schon
sich erwärmen gesehen und aus der inneren Fülle kochen hören, und so erkenne ich den
Löwen an der Kralle. Er hat sich bis jetzt sehr freundschaftlich an uns angeschlossen, und
dies gewährt uns eine schöne Aussicht.
Wie lange wir noch hier bleiben werden, weiß ich nicht. Es zieht uns sehr nach
Dresden. Wenn nichts dazwischen tritt, wird Ihre Antwort auf diesen Brief uns wohl
nicht mehr hier, doch in der Nachbarschaft erreichen.
Über Krieg und Politik überhaupt ist hier seit mehreren Wochen eine völlige Stille,
aber von dem Kaiser in Prag scheinen die Zeitungs‐Schreiber mehr zu wissen, als man
in Prag selbst davon weiß.
Vom Paket des Juden ISRAEL ist in Leipzig nichts zu hören noch zu sehen gewesen.
Die bestimmte Versicherung hierüber werden Sie wahrscheinlich von Hamburg aus
erhalten, und im Falle dann die Schurkerei erwiesen wäre, so wünschte ich doch, da
sonst so wenig Recht und Gerechtigkeit auf Erden ist, daß in Jassy am dreifach
protegierten Juden ein Exempel geschehe. Sobald über meine Abreise oder gar über mein
Schicksal etwas festgesetzt ist, werde ich wieder schreiben. Wären Sie hier, so sollte das
Tagebuch der Reise bei einem Glase Punsch Ihnen vorgelesen werden. An eine andere
Art der Mitteilung ist wohl nicht zu denken. Wir leben in Zeiten des Druckes, aber nicht
des Druckens. Leben Sie wohl, mein lieber, guter, edler Freund. Meine Frau und ich
grüßen Sie herzlich.
R[REINHARD]

715.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 VI 10/[Büjükdere]

[…] Le1763 7. Juin [1807] – Ledernier courier m’a apporte votre lettre de 10. Mai. Vous me
demandez qui sera nomme Prince a Jassy, je n’en sais rien. Pour le moment HANDJERLI
est considere comme tel. Vous savez, que nous ne frequentons pas les Grecs. La lettre a
été remis par RHAZIS, mais je vous dis sincerement, que je n’aime pas trop a me charger
de ces lettres grecques. Dieu sait ce qu’elles peuvent contenir, et a la fin nous pourrions
être compromis; mon mari m’a dit qu’il vous ecrira dans le même sens. Les Grecs sont
tous a Terapia, comment leur remettre les lettres en mains propres? Vous me dites de les
confier au Vicaire comment voulez vous que je lui fasse cette proposition a son âge.
1763

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806. – Dieser Briefteil vom 07.06. wird hier
dem zweiten Teil vom 10.06. zugerechnet.
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CARADJEU avouit du moins son honneté pour chercher ses lettres, les autres ne sont pas
même revenue de ce qu’on leur les envoit.
Aujourdhui la nouvelle Valide s’est transportée au Serail, je n’ai pas été voir cette
ceremonie, parceque les Janissares a ce qu’on m’a dit commencent a faire les insolens.
Au reste tout le train consistait en quarante Kodjis dores1764 entoures des moines des
Tchohadars1765 du seral, et quelques grands de la cour‐Dans les Kodjis se trouva la Valide
avec ses deux fillet et leurs esclaves. L’Aga1766 de la Valide1767 etoit entoure des gardes a
cheval dont est entoure le Grand Seigneur dans ses cavalcades. Sultan Selim est fort
malade, on croit qu’on lui a donne le Cherbert.1768
Le 10. Juin. – Je1769 suis bien fachee de tous vos desagrement et ce qui me fait le plus
de peine c’est que vous soupponnez mon frere André1770 d’y avoir contribue. Vous vivez
parmi des Grecs, que vous devez avoir appries a connaitre vous‐mêmes comme
intriguants et fanatiques; qui ne sauraient souffrir les Catholiques. Il est plus naturel, que
vous en soupponnez quelques un de vous avoir joué de tour1771 que mon frere. J’éspère,
que tout cela s’arrangera. Je suis sûre qu’on en jettera ici la faute sur vous
quelqu’innocent que vous soyez. Je sais, que vous n’avez pas besoin de mes conseils,
mais en qualité de votre sœur je me crois obligée a vous en donner. Tachez d’éviter tout
ce qui donne trop à l’œil; ne jugez pas tout le monde d’apres vous‐même surtout dans
un pays ou il n’y a que des Grecs.

716.

2000 HP/Reinhard

1807 VI 14/[?]

[Erschlossen aus 1807 VII 6]

1764
1765
1766
1767
1768

1769
1770
1771

Hiezu HPs Anmerkung: „(Kutschen mit goldenen Gittern)“.
HPs Anmerkung: „(Lakaien)“.
Hiezu HP: „(der Obersthofmeister, schwarzer Verschnittener)“.
Der Sultansmutter.
Hiezu HPs Anmerkung: „Der Scherbet und der Kaffee, die gewöhnlichsten und unvermeidlichsten
Vergiftungsmethoden türkischer Politik.“
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Kadinkas Bruder Andrea PISANI, der in russischen Diensten stand.
Hiezu HPs Ergänzung: „(mit RODOFINIKIN und dem Metropoliten)“.
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2000 HP/Stadion

1807 VI 14/Jassy

Nro 37
P[ost] S[cript]um I
Auch gnädiger Herr!1772
In diesem Augenblicke erhalte ich das hohe Befehlsschreiben Euerer Excellenz vom
30ten Mai und meine mir äußerst unerwartete schleunige Abberufung.
Ich gehorche binnen vierundzwanzig Stunden, und zwar, wenn ich meine
persönlichen Gefühle anhören darf, mit Freuden, aber, Gnädiger Herr, Pflichtgefühl
gehet vor Allem, und es ist meine unerlässliche Pflicht Euerer Excellenz untertänigst
vorzustellen, dass in den gegenwärtigen Umständen für den Allerhöchsten Dienst in der
Moldau nicht leicht eine schädlichere Maßregel hätte ergriffen werden können als meine
Abberufung, wenn sie mehr als ein bloßer Urlaub sein sollte.
Meine letzten Berichte tun zur Genüge dar wie ich ungeachtet Alles des
Geschehenen noch mehr als jemals des Wohlwollens der Stände mich zu erfreuen gehabt
und Sachen bewerkstelligte, die mir bisher nicht gelingen wollten.
Die Ursache war, weil man den Begriff gehabt hatte, dass man den Agenten Seiner
Majestät nicht mutwillig angreifen dürfe. Die Bojaren, ich wiederhole ist, kennen keine
Mittel zwischen Kriechen und Insultieren; durch meine Zurückberufung fällt nichtmein
persönliches, denn was liegt mir daran wenn ich das Land nicht mehr zu Gesicht
bekomme, sondern es fällt hiedurch das Ansehen des k.k. Agenten für die Zukunft, wer
immer an meinen Platz kommen möge; die Folgen davon für den Gang der Geschäfte
werden sich sehr bald zeigen, und meine Nachfolger wer sie immer sein mögen werden
durch ihre Berichte diese Vorhersagung ganz gewiss bestätigen müssen.
Kaum hob sich das Ansehen der kaiserlich königlichen Agenzie, kaum gingen die
Geschäfte, so erhielten dieselben den empfindlichsten Schlag.
Durch diese Maßregel welche meinem Nachfolger und allen seinen Untergebenen
unaufhörlich vor die Augen gestellet werden, wird der Geschäftsgang gelähmet.

1772

Diese Anredeform lässt wie die Überschrift „Postscriptum I“ darauf schließen, dass HP zuvor
schon ein anderes Schreiben an STADION verfasst hatte, das gemeinsam mit dem Postscriptum
abgefertigt wurde und das PAYER VON THURN bei der Erstellung der Abschrift offenbar nicht
mehr in den Akten vorgefunden hat. Aus der Differenz der Aktenzahlen (im
Abberufungsschreiben STADIONs wird als letzterhaltener der Bericht Nummer 28 erwähnt,
während HP dem obigen Schreiben die Zahl 37 voransetzt) kann vermutet werden, dass die
Aberufung durch STADION auf Grundlage eines mittlerweile bereits überholten Status erfolgte.
Dieser Umstand bzw. seine Aufklärung könnte bewirkt haben, dass man HP so lange Zeit nach
der Abberufung als beurlaubt betrachtete und ihm das außerordentlich hohe Gehalt beließ.
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Wenn ich nicht denken müsste, dass Euere Excellenz wenigstens vor der Hand
meine Zurückberufung zugesagt haben, und dass die von Graf V. RASUMOFSKY an H.
Generalen MICHELSON, und die von Euerer Excellenz an Herrn V. BRENNER ergangene
Verständigung sich mit meinem verlängerten Aufenthalte dienstwidrig kreuzen müsste,
so hätte ich es für meine Pflicht erachtet, wenigstens den Umlauf der Post abzuwarten,
bis Eure Excellenz außer dieser untertänigsten Vorstellung auch die gegenwärtigen
außerordentlichen Umstände und der Inhalt meiner letzten untertänigsten Berichte
woraus der mit steigender Wirksamkeit belebte Geschäftsgang ersichtlich ist, zu
erwägen geruht hätten.
So aber nach dem Sinne der hohen Depesche halte ich Nichts für notwendiger als
meine Abreise einen Augenblick eher zu beschleunigen, und gedenke Morgen abends
mit Hinterlassung der in Minute beigebogenen Note mit der Poste abzugehen.
Ich hoffe Euerer Excellenz die Gründe welche meine Abberufung in den
gegenwärtigen Umständen so dienstschädlich und meine Rückkehr wenigstens auf
einige Zeit für den Dienst notwendig machen, mündlich besser auseinanderzusetzen,
und freu mich im Voraus des Glücks Euerer Excellenz persönlich den Ausdruck der
tiefsten Ehrfurcht und vollkommenster Unterwürfigkeit darzubringen, mit der ich
verharre ut in litteris
J. V[VON] HAMMER
An des Herrn Ministers der auswärtigen Geschäfte
Grafen V. STADION THANNHAUSEN
Excellenz

718.

2000 HP/Kamaikam de Calliarchi

1807 VI 15/[Jassy]

Minute1773 d’une note à remettre au premier Caimacam Mr. DE CALLIARCHI en date du 15.
Juin [1]807
Le Soussigné Agent Consulaire de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche Roi d’Hongrie et
de Bohème a l’honneur de notifier par ordre de la Cour à Mr. DE CALIARCHI premier
Caimacam de Son Altesste Monseigneur le Prince D’IPSILANDI qu’il se rend à Vienne par
congé, et pour un tems indeterminé, et que pendant son absence les affaies seront
provisoirement gerées par Mr. DE BRENNER Agent Consulaire de Sa M. Imp. et R. Ap. á

1773

Nach PvTh D2 1/23.
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Boucareste, comme elles etoient gerées autrefois par un seul Agent dans les deux
principautés.
Il saisit cette occasion pour offrir à Mr. le premier Caimacam les assurances des
sentimens distingués des sentimens [sic] de sa plus parfaite consideration

719.

667 Saurau/HP

1807 VI 21/Graz

Wertester Freund!
Daß1774 die Türken über die Donau setzen und dem russischen Heere entgegen gehen
werden, war vorauszusehen; aber was ich nicht vermutet hätte, war der Rückzug – ich
möchte beinahe sagen – die Flucht der Russen. Sie hätten das türkische Heer, mag es
auch dreimal stärker sein, angreifen sollen! – es wäre geflohen1775. So machte es einst
EUGEN – so in neueren Zeiten noch ROMANZOFF und SOUWAROW. Wo ist nun der Geist
dieser Männer und wie würden sie sich ihrer feigen Nachkommen schämen, wenn sie
plötzlich wieder auf der Oberwelt erscheinen sollten. – Doch ist es mög1ich, daß alles
plötzlich wieder eine andere Wendung bekömmt. Wenn nach der Revo1ution in
Konstantinopel die dermaligen Anhänger BONAPARTEs erdrosselt wurden, so dürfte es
so geschickten Unterhändlern möglich werden, Russland und England mit der Pforte
auszusöhnen und den Kaiser NAPOLEON um eine unter den gegenwärtigen Umständen
bedeutende Hilfe zu bringen. – Wir selbst würden uns dabei nicht übel befinden und
wenigstens den Rücken frei haben. Über Ihren Zwist mit den Russen bedaure ich Sie,
denn jeder Streit ist unangenehm; aber ich hoffe, man wird Ihnen zu Wien Gerechtigkeit
leisten und Sie haben nun erfahren, was diese graeca fides sei, die ich aus Erfahrung
kenne und die mir manche kummervolle Stunde gemacht hat, als ich unter dem
60. Grade an den Ufern der Newa wandelte. Indessen nun ganz Europa unter Waffen
steht, leben wir unter Österreichs Szepter in vollkommenstem Frieden und der ferne
Donner, den wir von allen vier Winden vernehmen, erinnert uns an die Vortei1e unseres
glücklichen Loses. Ein fruchtbareres Jahr, wie seit Menschengedenken keines war, wird
heuer unsere Speicher und Kelter füllen; wir werden über alle Besorgnis eines Mangels
auf lange beruhigt sein und unseren, durch alle Drangsale des Krieges verarmten
Nachbarn von unserem Überflusse mitteilen können. Unsere Stadt Graz, welche bisher
anspruchslos unter den Provinzstädten kaum bemerkt ward, wird nun bald als die

1774
1775

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 33.
Dies bezieht sich auf die Folgen deer massiven osmanischen Offensive gegen Bujarest bei
gleichzeitiger Verminderung der russischen Truppenstärke auf Grund der Entwicklungen um
Preußen.
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Residenz des Kaisers prangen. In wenig Tagen wird der Monarch hier erwartet, welcher
durch mehrere Tage hier zu verweilen gedenket. Sein fürstliches Herz wird an den
ungekünstelten und prunklosen, aber desto aufrichtigeren Beweisen treuer Ergebenheit
Wohlgefallen finden und, wie ich hoffe, seine guten Steyermärker öfters durch seine
Gegenwart beglücken. Vive vale. Schreiben Sie mir bald; die Türken sind Ihr
Freundschaftsfeld und werden Sie an dem Briefwechsel nicht hindern. Ich bin ewig Ihr
ergebenster Freund
SAURAU

720.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 VI 25/[Büjükdere]

[…] Le1776 25. Juin. – Le once a eu lieu, la Cavalcade du Grand Seigneur a Kyomb1777 le
cortege était a peu pres le même qu’aux fetes de Bairam et qu’a la suite du Grand
Seigneur il y avai des chameaux avec la music du serail, une superbe voiture a si chevaux
et un takhtirewan1778 tres joli porte par des mulets, a son retour par mer le Sultan a été
salue par tous les batiments autrichiens, ragusais et septinsulaires qui se trouvent au
port. La Famille MOUROUSE est tranquille chez elle, on leur a restitue leurs biens
confisques, et les deux exiles se trouvent a Angora a ce qu’on dit. Le 19 le dragueman de
la Porte a fait la visite a tous les ministres pour leur annoncer solennellement
l’avencement au trone. L’internonce lui a donne une tabatiere de le valeur de quinze cent

1776

1777

1778

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806. – Möglicherweise handelt es sich hier
um jenen Brief, von dem HP erwähnt, er habe ihn bei seiner Ankunft in Wien vorgefunden (was
wohl bedeuten würde, dass Kadinka VON RAAB oder die Internuntiatur bereits von HPs
Abberufung gewusst habe und der Brief sehr schnell befördert worden wäre). HP erwähnt, dass
dieser Brief (den er in Wien vorgefunden habe) die „umständliche Beschreibung des Einzuges
Mustapha Bayrakdars in Konstantinopel und seine Ernennung zum Großwesir“ beinhaltet habe – hier
liegt jedoch ein Irrtum HPs vor, da diese von HP berührten Ereignisse erst 1808 stattfanden.
ALEMDAR MUSTAFA Pascha, auch genannt BAYRAKDAR MUSTAFA Pascha wurde (laut der in
Wikipedia gegebenen Liste der Großwesire des Osmanischen Reiches) erst am 29.07.1808 zum
Großwesir bestellt, als welcher er diktatorisch die von SELIM begonnenen Reformen fortführte,
was im Herbst eine neuerliche Revolte auslöste, die damit endete, dass sich der eingeschlossene
Großwesir mit einigen Anhängern in die Luft sprengen ließ; (Wikipedia 20160724). – Vermutlich
hat HP in dieser Zeit einen weiteren Brief von Kadinka VON RAAB erhalten, den er aber nicht
erwähnt und zweifellos vernichtet hat.
Hiezu HPs Anmerkung: „(zur Schwertumgürtung)“, d.h. die offizielle Amtseinsetzung Sultan
MUSTAFAs IV., der am 29.05.1807 mit Hilfe der Janitscharen auf seinen Cousin SELIM III. gefolgt
war.
HPs Anmerkung: „(Sänfte)“.
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Piastres. Il a su aussi des cadeaux de tous les autres ministeres; il n’a pas fait la visite a
BIELFELD, qui s’en est formalise en fesant dire a la Porte qu’il ne restera par ici comme
particulier, je crois que cela s’arrangera puisque le Reis Efendi a donne a BIELFELD a ce
que celuici m’a dit une reponse fort polie.

721.

628 Reinhard/HP

1807 VII 6/Karlsbad

Der1779 Inhalt Ihres Briefes vom 14ten Juni, mein teurer, edler Freund, ist mir nicht ganz
unerwartet gewesen und wenn Sie den meinigen vom 2ten Juni erhalten haben oder noch
erhalten, so werden Sie darin den Beweis finden. Es lag in dieser Nachricht allerdings
schon, was in meiner Seele ein gewisses schmerzliches Gefühl erregte um des
Zusammenhanges willen, durch den jene Reihe von Unannehmlichkeiten und
Mißverständnissen bis zur Epoche meines Aufenthaltes in Jassy hinaufreichte. Von einer
anderen Seite, wenn ich das Land, die Menschen, ihre anderen Verhältnisse und Ihre
eigenen Wünsche bedenke, so scheint mir Ihre Abreise, in welchem Sinn auch sie
veranlaßt worden sei, kein Unglück zu sein und vielleicht gewähren auch diverse
eingetretene Umstände Gelegenheit und Mittel, auch Ihnen Gerechtigkeit und
Genugtuung widerfahren zu lassen. In den Augen Ihrer Regierung kann auch nicht
einmal ein Schein gegen Sie sein, und der, wie es scheint, schnell hereinbrechende
Frieden wird auch den Haß und die Vorurteile Ihrer Gegner entwaffnen. Wie herzlichst
wünschte ich, daß unser Weg uns einander noch einmal näher gebracht hätte. In acht
Tagen werde ich die Staaten Ihres Kaisers verlassen haben, eine neue Kluft wird uns
trennen, und vielleicht wird sich unser ganzes Leben zum Andenken an jenes sonderbare
und für mich tröstende Zusammentreffen an den Grenzen Europas in der schönen
Hoffnung des Wiedersehens gefallen. Ich vermute, daß Sie ungefähr zugleich mit diesem
Briefe in Wien eintreffen werden, und ich schicke ihn an das Haus ARNSTEIN, weil ich
gerade an dieses schreibe und, damit Sie nicht aus der Übung kommen, für meine
Angelegenheiten zu sorgen, auch Ihnen in Beziehung auf dieses Haus einen Auftrag zu
geben gedenke. Leid wäre es mir, wenn Sie meinen Brief vom Anfang des vorigen
Monates nicht erhalten hätten. Er war lang genug, und Zeit und Gedächtnis fehlen mir,
um das darin Gesagte zu wiederholen.

Unser Aufenthalt hier hat bereits volle 10 Wochen gedauert. Sechs Wochen hindurch
habe ich beinahe unausgesetzt das hiesige Wasser getrunken. Ganz hergestellt fühle ich
1779

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 490–493 (Anhang 2 Nr 12), auch BE Beilagen II 54.
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mich nicht, aber viel habe ich an Heiterkeit und Kräften gewonnen; und eine
hypochondrische Ader, die seit Krementschuk1780 in meinen Eingeweiden wühlte,
scheint, wenn nicht getötet, doch gelähmt zu sein. Auch meiner Frau hat die Kur sichtbar
gute Dienste geleistet, auch die Lage und die Gegend, die häufige Bewegung und die
Geschäftslosigkeit haben das ihrige getan.
Ich verlasse die Staaten Ihres Kaisers mit einem wahren, dauernden Gefühl der
Dankbarkeit für die Hospitalität, die ich sechs Monate lang in ihnen gefunden habe, für
die Aufnahme, die mir besonders hier, besonders in den ersten Wochen zu Teil
geworden ist. Ich habe alles, was Ihre Monarchie vorteilhaft und glücklich auszeichnet,
anschaulicher kennen gelernt und selbst ihre Mängel möchte ich gewissen Arten der
Vollkommenheit anderer Systeme vorziehen. Was die Zeiten verhängen, wie sich die
Verhältnisse Ihres Staates aus dem rundum zu erkennenden Chaos entwickeln werden,
ist ungewiß; aber wenigstens ist, da das Drohen der preußischen Macht verschwand, erst
sichtbar geworden, welchʹ ein fester, kräftiger Körper Österreich sei, und möge dies für
seine Dauer bürgen. Daß ich GOETHEn hier gefunden habe, hat Ihnen mein letzter Brief
gesagt. Ich kann nur hierzu sagen, daß ich kaum irgendeinen Menschen mit größerer
Verehrung und Liebe jemals umfaßt habe als diesen. Er ist mir auf eine äußerst
freundliche Art entgegen gekommen. Er ist morgens und abends unser beinahe
ausschließender Umgang gewesen und ich habe Zeit und Gelegenheit gehabt, die
ungeheuere Ausdehnung dieses Geistes in ihrem ganzen Umfange kennen zu lernen. Es
ist beinahe keine Wissenschaft, die er nicht durch seine Detail‐Kenntnis oder durch einen
Überblick beherrsche. Im ganzen Gebiete der Literatur, der Kunst und der Geschichte
schaltet er nach eigenen Ansichten. Auch sein Charakter fußt auf durchaus edlen
Maximen und was ehemals in ihm Launenhaftes war, hat Zeit, Weltkenntnis und
Erfahrung gemildert. Auch ein gegenwärtiges physisches Leiden, das er mit großer
Stärke trägt, hat ihn wohl milder gemacht. Kurz, dieses schöne Karlsbad war beinahe
allein die Reise nach Jassy wert. Auch einen Ihrer Bekannten, Herrn Hofrat BÖTTIGER,
habe ich hier zwar bis jetzt noch sehr im Vorbeigehen kennen gelernt; doch haben wir
schon von Ihnen gesprochen. GOETHE und er sind nicht Freunde; und ich gestehe, daß,
wenn ich unter beiden wählen mußte, die Wahl keinen Augenblick zweifelhaft sein
könnte.
Unser nächster Weg geht nun nach Dresden. Ob wir da kurz oder lange verweilen,
ist noch unentschieden; doch wohl lange genug, um Ihre Antwort zu erhalten, die Sie
mir auch etwa poste restante senden können, bloß mit der Bezeichnung Charles R.,
Membre de lʹInstitut de France. Es ist Zeit, daß alle Jassyschen Titel nun zu Grabe gehen.
Meine Lage und meine Aussichten der Zukunft sind immer noch die nämlichen. Man
1780

Wo das Ehepaar REINHARD einige Zeit in Haft gewesen war.
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läßt mich etwas erwarten und ich habe Auftrag gegeben, daß in zwei Monaten eine
Wohnung auf dem Lande am Rhein für mich völlig bereit sei.
Und nun zu meinem Auftrag, das Haus ARNSTEIN betreffend. Die bewußten sechs in
Pest gebliebenen Kisten sind nach Wien zurückgekommen. Vier davon hat ARNSTEIN
nach Frankfurt expediert, wo sie warten müssen, bis wir in unsere Hütte am Rhein
einziehen. Denn dahin geht es fürs erste und, so Gott will, für immer. Nur wenn die
Notwendigkeit mir eine Reise nach Paris gebieten sollte, so würde meine Frau in der
Zwischenzeit ihre Eltern in Hamburg besuchen. Zwei Kisten sind in Wien auf der Maut
stehen geblieben. Sie enthalten Pendul‐Uhren, Leuchter und Quinquets1781 aus Paris; für
diese hatte General ANDREOSSY versprochen, die Erlaubnis auszuwirken, daß sie in Wien
verkauft werden dürfen. Dies scheint bis jetzt noch nicht geschehen zu sein, und es ist
Zeit, daß die Sache sich entscheide. Herrn ANDREOSSY hierüber noch einmal zu
behelligen, fällt mir aus mehr als einem Grunde schwer. Es käme folglich darauf an, sich
genau zu erkundigen, wie die Sache liege, und wenn der Verkauf oder die Erlaubnis
irgend Schwierigkeiten finden sollte, so bliebe nichts übrig, als je eher je lieber diese
beiden Kisten den neuerlichen Weg nach Frankfurt nehmen zu lassen, den die vier
anderen gegangen sind. Dies alles wiederhole ich in meinem Brief an ARNSTEIN. Aber
meine Bitte an Sie ist die: auf irgend eine Art, sei‘s durch Rücksprache mit der
französischen Gesandtschaft, seiʹs durch Anfrage in den Bureaus, zur Beschleunigung
einer Entscheidung beizutragen und wenn die Erlaubnis des Verkaufes erfolgen sollte,
diesen Verkauf durch Bekanntmachung an Ihre Freunde zu begünstigen. Sie sehen, dies
ist auch eine Fortsetzung Ihrer Jassyschen Aufträge und Sie müssen sichs gefallen lassen,
was Schicksal und Freundschaft Ihnen auflegen. Was die zurückgebliebenen Spiegel
betrifft, so habe ich Ihnen schon in meinem letzten Brief geschrieben, daß sie um den
Preis zu verkaufen [seien], den man bietet. Auch diese kleine Angelegenheit bleibt in
Ihren Händen und unter Ihrer Aufsicht wird G. DULDNER sie nach den schon
Vorhandenen wohl zu Stande bringen.
Sagen Sie mir, wußten Sie den 19ten von SELIMs Entfernung1782 nicht oder wollten Sie
sie nur nicht schreiben oder ist die ganze Geschichte erdichtet? Ist sie wahr, ist sie eine
fanatische Janitscharen‐Revolution, die alles Europäische überhaupt abstößt, so mag
ganz Europa für dieses Entzweihauen eines unauflöslich scheinenden Zustandes der

1781
1782

Eine nach dem Apotheker Antoine QUINQUET benannte Öllampe; (Wiktionary 20100427).
SELIM III. (1762–1808) war von 1789 bis 29. Mai 1807 Sultan des Osmanischen Reiches; seine
Absetzung erfolgte in Reaktion auf die von ihm geplanten Reformen durch eine durch die
Janitscharen herbeigeführte Fatwa. Noch ehe seine Mitstreiter in den Reformen ihn befreien
konnten, wurde SELIM am 28.07.1808 erdrosselt; (Wikipedia 20100427).
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Vorsicht auf den Knien danken. Der Frieden wird in diesem Falle leichter, dauernder
und europäischer werden.
Ich habe von Prag und von hier aus an meinen alten Freund ARMBRUSTER
geschrieben, mit dessen gegenwärtiger Existenz Sie mich zuerst bekannt gemacht hatten.
Ich hatte ihm eine Frage vorzulegen, deren Beantwortung mir damals eine so wichtigere
erschien, da das Betragen jener französischen Herren gegen mich gar nicht freundlich
war. A[ARMBRUSTER] hat aus Scheu die Beantwortung abgelehnt und so mag denn auch
die Sache auf sich beruhen. Noch muß ich in diesem Brief der dankbaren Erinnerung
gedenken, mit der Madame immer an Ihnen hängt. Durch Sie erhielt und behielt sie die
Spur von ihrer Tochter, während man uns durch die Steppen schleppte. Ihre Briefe
bewahrt sie wie ein Heiligtum. Übrigens, um vom Heiligen aufs Unheilige zu kommen,
um das Paket, das in des Juden ISRAEL Klauen gewesen ist, sind wir entschieden geprellt.
Noch einmal, mein teuerster edler Freund, meine herzliche Umarmung und Grüße
inniger Freundschaft von meiner Frau. Lassen Sie uns ja, wenn es möglich ist, auch in
Verbindung der Briefe sowie des Herzens und der Gesinnungen bleiben.
R[REINHARD]

722.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 VII 10/[Büjükdere]

[…] Le1783 10. Juillet 1807. – Vous me conceillez d’apprendre l’allemand; mais a vous
parler franchement, je n’en ai ni la patience ni OTTENFELS le temps pour me l’enseigner.
Il faut être très jeune pour étudier cette langue et j’aime mieux de ne la connaitre,
guère que de la parler mal. Je connais ici des dames qui s’y sont appliquées fort jeunes
sans y réussir.1784
1783
1784

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Anmerkung: „Aus demselben nicht deutschen Nationalsinne, aus dem ich für die in der
Muttersprache zu haltenden Antrittsreden bei Audienzen eiferte, redete ich allen Frauen unserer
Gesandtschaft zu deutsch zu lernen – leider vergebens! Eben, weil sie Perotinen, die von Kindesbeinen an
zwar perotisch, französisch und italienisch sprechen, aber die nicht zu bewegen sind, über diese drei
Sprachen hinaus noch irgend eine europäische Sprache, selbst die nicht, die die ihrer Ehemänner zu
erlernen. Das allein dürfte ein hinreichender Grund sein, wenn auch nicht andere politische Gründe dafür
sprächen, europäischen Gesandtschaftsbeamten die Heiraten mit Perotinnen zu verbieten. Die allgemeine
Verschwägerung mit Familien, die Höfen von ganz entgegengesetzten Interessen dienen, ist die notwendige
Folge solcher Heiraten. Um solche innige den Dienste immer weit eher gefährliche als nützliche
Familienverbindungen zu hindern ist dies eine weise Verordnung, die Gesandtschaftssekretären sich zu
vermählen nicht erlaubt. Zu Pera sind die ersten Dragomane die wichtigsten Werkzeuge des
diplomatischen Gesandtschaftsverkehres und gerade diese sind alle unter einander durch ihre Frauen mehr
oder minder verwandt. Bei keiner Gesandtschaft ist diese Verschwägerung so auffallend, als bei der
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723.

667 Saurau/HP

1807 VII 23/Graz

Wertester Freund!
Seit1785 dem Empfange Ihres Schreibens habe ich durch einen wichtigen Reisenden (den
Marquis MANFREDINI) Nähere Nachrichten erhalten, die mir aber das Dunkel der
Zukunft noch nicht erhellen. Nach seiner Aussage verliert Preussen alle Besitzungen in
Polen und alles, was es am linken Ufer der Elbe besass. Ersteres soll an den König von
Sachsen fallen, letzteres soll, vereinigt mit dem übrigen Westphalen, Kassel,
Braunschweig, Fulda etc. für JEROME und MURAT grosse Königreiche bilden. Russland
verliert nichts und Österreich bleibt im ungestörten Besitze seines Anteiles von Polen.
Da bei diesen Artikeln keine Rede von den Trinkgeldern ist, welche die Könige von
Bayern und Württemberg, die Großherzoge von Baden und Würzburg und der übrige
Schwarm fürstlicher Satrapen anzusprechen sich berechtigt glauben wird, da ferners der
König von Sachsen von seinen neuen Besitzungen durch einen fremden Staat getrennt
sein wird, so bin ich überzeugt, dass diese Artikel nichts als der Text sind, nach welchem
NAPOLEON Kronen und Fürstenhüte nehmen verschenken wird. Unter dem Vorwande
von
nachträglichen
Arrangements,
Entschädigungen,
Arrondierungen,
Austauschungen wird er, sobald alle Russen zu Hause sein werden, alles umstossen, was
zu Tilsit beschlossen war, und vielleicht uns selbsten mehr Schrecken zufügen, als uns
kaum ein unglücklich geführter Krieg gekostet haben würde. Ich befürchte ferner, daß
seine schlaue Beredsamkeit auf den gutmütigen und arglosen Kaiser ALEXANDER nur zu
mächtig gewirkt und sich ihn zum wahren Freunde gemacht habe. Sie sind in der Lage
und Sie haben von der Vorsehung den Scharfblick erhalten, um diese Besorgnisse nach
ihrem wahren Werte zu würdigen. Sie würden meinem bewegten Gemüte die Ruhe
wieder geben, wenn Sie mich von dem Ungrund banger Ahndungen überzeugen
könnten. Noch größere Verbindlichkeit würde ich Ihnen schuldig sein, wenn Sie mir die
Hoffnung gäben, uns bald wieder in Graz zu besuchen. Eben die Arbeiten, die man Ihnen
übertrug, geben dazu den Beweggrund; denn in unseren stillen Gefilden, wo nur der
Schall froher Gesänge oder das Ächzen des Pfluges zum Ohre dringt, arbeitet man mit
mehr Geistessammlung, als in dem bunten Geschwirre von tausend Stimmen, die sich
in jedem Winkel der Residenzstadt zusammendrängen. Ich bin zeitlebens mit
ausgezeichneter Hochachtung Ihr ergebenster Freund
SAURAU

1785

österreichischen, welche, wie sich mein Freund, der Präsident der Kommerzienstelle Herr von Stahl
darüber ausdrückte, in der letzten Zeit ein Patrimonialgut der mit allen Peroten und Perotinnen
verschwägerten Familie Stürmer geworden.“
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 34.
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Auch Ihr letztes Schreiben habe ich erhalten, die Esclandre1786 in Ofen wäre eine schöne
Gelegenheit gewesen, dieser monströsen Verfassung ein Ende zu machen und durch die
Eroberung dieses schönen Königreichs die Macht des Hauses Österreich zu verdoppeln.

724.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 VII 25/[Büjükdere]

[…] Le1787 15. Juillet. – Le Cheik‐ul‐Islam1788 a été depose par le Grand Seigneur qui a été
oblige de le remettre en sa place pour garder la sienne sur le tron. Vous voyez, que ce
sont les rebelles, qui tiennent les roues du gouvernement. La flotte otomane a été bien
maltraite a Tenedos par l’escadre unie et y a perdu bien du monde et quelques vaisseaux.
Aujourdhui ont fait voile un vaisseau a trois ponts et trois fregates qui sont a l’ancre
devan Bechiktache, si toute fois on a pu completer les equipages. Le Capitanopacha s’est
refugie aux Dardanelles avec le reste de son escadre, il a été defendu d’en parler ici
publiquement et dans les Caffes.
Le 23. L’ambassadeur de France a ordonne a tous les employes de l’ambassade et a
tous les proteges francais de s’habiller a la francaise sans exception de sexe ou d’age et
d’être habillees aussi sous perte de la protection au plus tard jusqu’au quinze d’Aôut,
qui est la fête de l’empereur NAPOLEON. Quelques proteges effroyes par la grande
depense ont voulu se demettre de la protection, mais on n’a pas accepte leur demission
apres les en avoir menacé. Les peruquiers ne savent ou donner la tete a force de faire des
peruqueset les dames ne font que courir les boutiques pour faire des achats. A la fête de
quinze Aout on se croira a une masquerade en tachant de se reconaitre dans le nouveau
costume. […]

725.

628 Reinhard/HP

1807 VII 29/Dresden

Ihre1789 Briefe, mein teurer Freund, erhielt ich am Abend vor meiner Abreise in Karlsbad
und hier. In Karlsbad war meine Abreise auf den 15ten festgesetzt, die Koffer schon
gepackt und auf den Wagen geladen, wie noch spät Abends der Herzog von Weimar die
Nachricht erhielt, NAPOLEON würde den 17ten in Dresden eintreffen. Wir brauchten
folglich, bloß uns in den Wagen zu setzen und, statt in Teplitz uns aufzuhalten, wie
1786
1787
1788
1789

Frz. Skandal.
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Anmerkung: „der Mufti“.
Übernommen aus BE‐Erinnerungen 493f. (Anhang 2 Nr 13), auch BE Beilagen II 55.
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unsere Absicht gewesen war, geraden Weges nach Dresden zu fahren. Den 17ten
morgens um 2 Uhr kamen wir an und mußten bis 5 Uhr in der Straße warten, bis uns die
Logis‐Kommission eine Wohnung anwies. Am nämlichen Tage abends kam NAPOLEON.
Den andern Tag der PRINZ VON BENEVENT1790 und MURAT. Ich sah sie stolz durch die
Straße über die Brücke und durch die Illumination des Triumphbogens fahren. Nun
waren alle zusammen, denen ich die Cour zu machen hatte. Diese Cour hier zu machen,
um sie nicht in Paris machen zu müssen, war der Zweck meiner Reise. Den Kaiser sah
ich in der Bibliothek, er kam auf mich zu und glaubte mich in Frankreich. Die beiden
Minister sah ich mehrermalen. Der meinige kat‘exochen schlug mir bestimmt eine
Präfektur vor. Davon hielt ich mich und am Jahrestag meiner Ankunft in Jassy bat ich,
mich davon und von der Reise nach Paris zu dispensieren. Er genehmigte dies und
versprach mir es wissen zu lassen, wenn es nötig scheinen würde, daß ich nach Paris
ginge, so bin ich nun frei. Ich gehe geraden Weges nach dem Rheine, über Leipzig,
Weimar, Gießen nach Koblenz und Köln. Meine Frau begleitet mich.
Ihren G. V.1791 habe ich gesehen und angeredet. Ich habe ihm für die Hospitalität
gedankt, die ich in den österreichischen Staaten genossen habe. Er wußte mein
Verhältnis mit Ihnen. Auch von meinen übrigen Verhältnissen schien er unterrichtet zu
sein. Er ist von allen besternten Herren der einzige, dessen Anrede ich nicht abgewartet
habe. Diese Zurückhaltung war nicht Stolz, sondern Selbstgefühl in der Kenntnis meiner
Lage. Daß der Verkauf des Inhaltes der beiden Kisten in Wien nicht zu erhalten sein
würde, schien mir aus allem hervorzugehen. Meine Meinung war für diesen Fall, daß sie
den Weg nach Frankfurt nehmen sollen, den die vier anderen genommen haben.
Sie sprachen von Jassy, à la bonne heure, wenn Sie dahin gehen. Mit den Quinquets
ließe sich zur Einweihung des fürstlichen Palastes eine Illumination hervorbringen, wie
sie Jassy noch nie gesehen hat. Nur ist die Schwierigkeit diese, daß jemand erfordert
wird, der es versteht, mit den Quinquets umzugehen, umso mehr, da einige von neuer
Erfindung dabei sind, die nach einer beiliegenden, gedruckten Anweisung behandelt
werden müssen. Überdies gebricht es in Jassy in jedem Sinne an Öl. Überlegen Sie dies,
und wenn Sie dennoch glauben, daß die Spekulation zu wagen sei, so sind beide Kisten
Ihnen überlassen, wenn Sie nach Jassy zurückgehen. Im anderen Fall bitten Sie
ARNSTEIN, sie so wie die anderen nach Frankfurt zu senden. Da nun Ihr Kurs hoffentlich
eine größere Stetigkeit erhalten wird, so mögen Sie, wenn Sie keinen besseren Weg
wissen, den Belauf immer durch Wechsel an ARNSTEIN senden. Unseren Freund ISRAEL
empfehle ich Ihnen noch einmal, um des Kästchens willen. Die Spekulation ist gar zu
jüdisch, sie kann nicht erlassen werden.
1790
1791

TALLEYRAND.
Dies – „Großvesir“? – bezieht sich wohl auf METTERNICH.
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Ich wünsche sehr, daß MORUSIs Ernennung wahr sei; für wahrscheinlich halte ich
sie. Hier sagt man, die Herausgabe der beiden Fürstentümer sei in Tilsit entschieden
worden1792. In dem Fall ist mein Herr der Größe, sobald er will, seines Wortes durch
SELIMs Absetzung quitt. Ob er dies sein wolle, wird die Zeit lehren. Die Polen, hier in
starker Anzahl, fassen ihren Grimm. Ich sah vor einigen Tagen einen
hundertundsechsjährigen Alten, der, ein altes Wort wiederholend, sagte: ‚Polen hat
Sachsen nie Gutes gebracht!‘. – Daß Sie wieder nach Jassy zurückgehen sollen, ist als Akt
der Gerechtigkeit und im Sinne der Würde Ihres Hofes recht gut; und doch wage ich es
nicht, Ihnen dazu Glück zu wünschen. Machen Sie wenigstens Ihre Bedingungen und
verständigen Sie sich recht nach der ganzen Kenntnis, die Sie von den Lokalitäten haben.
Ich werde vielleicht noch diesseits des Rheins, etwa von Wetzlar aus, an Sie schreiben.
Meine Adresse ist: chez Mrs. Nicolas DE TONGRES a Cologne.
Morgen Früh reisen wir. Es ist beinahe Mitternacht. Leben Sie noch einmal wohl von
Deutschland aus. Auch Ihnen kann ich sagen, was ich an GOETHE schrieb: ‚Dein und
Germaniens denk‘ ich am doppelstirnigen Rhein.‘ Welcher nach rückwärtsblickt, wenn
der das Feuilleton liest.
R[REINHARD]

726.

667 Saurau/HP

1807 VIII 11/Graz

Wertester Freund!
Erst1793 gestern bin ich von einer kurzen Reise zurückgekommen, die ich teils wegen
Bewillkommnung des Erzherzogs RAINER, teils zu Besichtigung einer verfallenen Straße,
inner den Grenzen meines Paschaliks1794 vornahm, und hatte das Vergnügen auf meinem
Schreibtische zwei Briefe von Ihrer Hand zu finden. Diese Briefe bestärken mich in der
Meinung, daß alles, was wir von den Verhandlungen in Tilsit gedruckt zu lesen
bekommen, noch kaum die Prolegomena derjenigen Dinge sind, welche der tätige, aber
allzu unruhige Geist des Siegers bei Friedland uns zubereitet hat. Mehrere ihm in
Dresden entfallene Reden und der fortgesetzte Aufenthalt fremder Truppen in Polen
und Deutschland, sind ebenso viele Beweise für meine Meinung, und überhaupt
gewinnt es das Ansehen, als ob wir in eben diesem Augenblicke, wo man aller Orten,

1792

1793
1794

Am 09.07.1807 war eben zu Tilsit auf zwei Pontonen inmitten der Memel der Vierte
Koalitionskrieg beendet worden, wobei von den beteiligten Mächten Frankreich, Preußen und
Russland eine Fülle von begleitenden Fragen verhandelt wurden.
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 35.
Der Regierungsbereich eines osmanischen Paschas.
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freilich mit sehr verschiedenen Empfindungen, Friedensfeste feiert, einem allgemeinen
Kriege näher seien, als nach der Schlacht bei Eylau und als ob die Kriegsflamme nur
gedämpft sei, um desto verheerender den Erdball zu ergreifen. Der grösste Sieg
NAPOLEONs war jener, den seine Zunge über den schwachen ALEXANDER erhielt, den er
vermutlich beredete: Russland und Frankreich seien die zwei einzigen Mächte, denen es
zukömmt, die Schicksale Europa‘s und Asien‘s zu lenken – eine bekannte Idee, die schon
den Kaiser PAUL1795 geknüpft hat[sic], nachdem dieser Kunstgriff bei dem
scharfsinnigeren PITT1796 fehlgeschlagen hatte. Da Sie der Quelle aller Konjekturen näher
sind, die Mienen der handelnden Personen selbst sehen und die zur Beurteilung
erforderlichen Daten aufsammeln können, da Sie ferners gewiss selbst Gefallen daran
finden, Ihren Freund in den Stand zu setzen, die politischen Begebenheiten zu prüfen
und künftige Ereignisse mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehen, so hoffe ich von Ihrer
Güte die Fortsetzung jener Nachrichten, die Sie für wahr halten und zum Gegenstande
meiner Betrachtungen dienen können. Zu Ofen geht es bunt zu. Vielleicht ist es besser,
seitdem der Kaiser seinen gerechten Unwillen über die Frechheit des Generalen VAY zu
erkennen gab. Noch weiss ich nicht das Umständliche dieses Auftrittes; aber wenn die
Stände fähig waren, solchen Frevel anzuhören, ohne den Frevler aus der Versammlung
zu stoßen, so gebe ich die Hoffnung auf, diese Nation je auf einer höheren Stufe von
Kultur zu sehen und sie ist dann wie die polnische, nur zur Knechtschaft geeignet. Dixi!
Ich bin ewig Ihr ergebenster Freund
SAURAU

727.

667 Saurau/HP

[1807] VIII 24/Graz

Wertester Freund!
Vor1797 einem halben Säkulum würde man es für ein übles Omen angesehen haben, wenn
die Pferde einen Botschafter zu Hofe zu schleppen, verweigert hätten. In unseren
lichtvolleren Zeiten finden wir die üble Vorbedeutung schon in der Wahl eines
unwissenden, eitlen, feilen Ministers. Lange wird er die Stadt Wien mit dem Glanze
seiner geschmückten Puppe nicht verunzieren, denn sein einziges Streben geht nach
Paris, dort mag er auch im Namen des Herrn hingehen. Ich bin begierig zu sehen, ob
RASUMOFSKY‘s Rücken nicht biegsamer geworden sei und wo er künftig seinen Dreifuss
aufschlagen wird? Alles übrige ist in politisches Dunkel gehüllt, welches vielleicht bald
1795
1796
1797

Zar PAUL I. herrschte als solcher 1796–1801.
Wohl William PITT der Jüngere.
Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 36.
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durch zündende Blitze, aus dem Schlosse von St. Cloud1798 geschleudert, wird erhellt
werden. Die großen Begebenheiten, welche das englische Ministerium uns als so nahe
ankündet, kann ich nicht erraten, denn ich wüßte nicht, was sie mit 40 Schiffen und
10.000 Mann Landungstruppen in der baltischen See für ein Unternehmen wagen
könnten, welches die Welt in Erstaunen zu setzen vermöchte1799. Man schreibt mir, daß
übermorgen Braunau an seinen rechtmäßigen Herrn zurückgestellt wird, das wird die
Bayern stutzen machen, welche sich schon darauf die Zähne wetzten. – Von Zurückgabe
des vorenthaltenen Friauls höre ich nichts, obschon als der mit einer eigenen Vollmacht
versehene Kommissär zu Regulierung dieser Grenze davon einige Kenntnis haben sollte.
Die hier seit gestern allgemein verbreitete Nachricht von der Vermählung unseres
Kaisers mit der Erzherzogin BEATRIX war überraschend. Man verzeichnet, daß diese
Prinzessin hübsch, gut und wohlerzogen sei und daß der tugendhafte Monarch in den
Armen dieser Fürstin alle Seeligkeiten des häuslichen Glückes in dem Maße geniessen
werde, die er in so hohem Grade verdient.
Bella gerant alii, tu felix Austria nube!1800
Sie sind in der glücklichen Lage, den Grafen Karl HARRACH öfter zu sehen. Haben
Sie die Güte, ihn zu fragen, ob er mein letztes Schreiben erhalten habe? Ihr ergebenster
Freund
SAURAU

728.

2000 HP/Cotta

1807 VIII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

1798
1799

1800

Einer der Wohnsitze NAPOLEONs, nahe Versailles.
SAURAU hatte offensichtlich noch keine Kenntnis von dem Umstand, dass die Briten am 16.
August 1807 (wie schon 1801, nun aber planmäßig mit weit verheerenderen Folgen) Kopenhagen
in Brand geschossen hatten, um Dänemarks Flotte und das Land als potentiellen Alliierten
NAPOLEONs auszuschalten; (Wikipedia 20140423).
Bella gerant alii, tu felix Áustria nube. Nam quae Márs aliis, dat tibi díva Venus –Kriege mögen
die anderen führen, Du glückliches Österreich heirate! Denn was andren Mars gibt, gibt die
göttliche Venus Dir. Ein im 17. Jh erstmals in den Quellen auftretendes Distichon auf die
habsburgiche Heiratspolitik.
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729.

667 Saurau/HP

1807 IX 3/Graz

Wertester Freund!
Es1801 ist schwer zu unterscheiden, ob NAPOLEON, der Grosse … die Russen oder die
Türken zum Besten habe? – Mir scheint, che cuglione tutti due. Indessen sind nun einmal
die armen Wichte, die Muselmänner im Käfige und müssen sich‘s gefallen lassen, nach
französischem Takte zu tanzen. – Es gibt Leute, und ich selbst bin von dieser Sekte,
welche auf die Dauer des erst kürzlich zu Tilsit geschlossenen Friedens1802 nicht rechnen.
Vielleicht erwacht bei ALEXANDER die Scham1803, vielleicht erscheint bald ein Deus ex
machina, der der Sache eine andere Gestalt gibt, und wenn die Briten, sonst meine guten
Freunde, nur ein wenig konsequenter handelten, so würde es Herrn NAPOLEON bald sehr
heiß werden. Österreich wird sehr gut tun, seine Streitkräfte zu vermehren und sich auf
alle möglichen Fälle gefasst zu halten1804. – Zu Herrn SCHAUMBURGs gelehrtem Schmause
geladen zu werden, hätte auch ich einiges Recht, da ich ihm manche sehr mittelmäßige
Edition (besonders wenn es de genere prohibitorum war) ziemlich teuer bezahlt habe.
Sie und Graf HARRACH taten sehr unrecht, wenn sie bei dem Souper dieses neuen
Nasidemus nicht zugegen waren. Es müßte für den Beobachter nicht wenig unterhaltend
gewesen sein, besonders wenn (wie in Lucians berühmtem Souper der Philosophen)
diese Herren in Widerspruch mit sich und ihren Lehren einander in die Haare geraten
wären.
Mit froher Erwartung sehen wir der Ankunft unseres Trajans entgegen, dem ich als
sein Plinius von Herzen ergeben bin, obwohl ich mich mit diesem Manne in literarischer
Hinsicht nicht vergleichen kann. Er hat es noch vor wenigen Tagen meiner Frau gesagt,
daß er nächstens nach Graz kommen werde, wo alles der brennenden Sonne
entgegenharrt. Ich mache indessen Vorbereitungen, um ihn mit jener frohen Aufwallung

1801
1802

1803

1804

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 37.
Der Friedensschluss vom 07. bzw. 09.07.1807 als Beendigung des Vierten Koalitionskrieges, der
auf Kosten Preußens (das beinahe völlig aufgelöst worden wäre) für Frankreich wie für Russland
vorteilhaft war.
Bezüglich des Friedens von Tilsit, wo ALEXANDER I. allerdings gegen die Auflösung Preußens
gesprochen hatte.
1809 kam es zum Fünften Koalitionskrieg, als Österreich in völliger Fehleinschätzung
NAPOLEONs gemeinsam mit England Frankreich den Krieg erklärte, worauf am 10.04.1809 die
Kämpfe begannen, die mit einem Waffenstillstand zu Znaim am 12. Juli bzw. dem Einmarsch der
Franzosen in Wien und den Frieden von Schönbrunn am 14.10.1809 abgeschlossen wurden.
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des Herzens zu empfangen, welche der Anblick eines gütigen und gerechten Fürsten bei
guten und getreuen Völkern erweckt.
Ich bin ewig Ihr ergebenster Freund und Diener
SAURAU

730.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 IX 10/[Büjükdere]

[…]Le1805 10. Septembre 1807. – Il y a quelques jours que la Valide a recompense toutes
les troupes des chateaux en leur donnant cinquante piastres par tête, comme il y a dans
les cateaux de du canal cinque mille hommes, elle y a envoye trois cent mille piastres
pour les contenter. Le feu mis a quelques endroits de Pera et de Constantinople avait
donnate leur mecontentement.1806

731.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 IX 25/[Büjükdere]

[…] Le1807 25. Septembre. – Le 17. le grand Seigneur a fait etrangler un bon nombre de
Jabialis1808. La Veille il avait fait Tebdil binisch1809 avec la Valide au Kenchque du
Dolmabagdje. Les Tabialis on refuses de faire la haie des troupes, dont on garni le chemin
pour que le Harem y passe sans être vu.1810 Les Tabialis ont non seulement refusés de
faire la haie mais ont fait […1811]sur les Bostangis gardes du Serail. Les coupables ont été
saisis par les Bostangis et mis en prison; leurs camerades ayant fait le lendemain une
tentatife de les enlever on les a arretes et execute sur le champ une soixantaine.

1805
1806

1807
1808
1809
1810

1811

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Dazu HPs Anmerkung: „Diese wenigen Zeilen bestätigen den aus der osmanischen Geschichte
bekannten Gang constantinopolitanischer Revolutionen. Die Mutter des neuen Sultans und aufgereizte
Soldaten sind die Hebel und die Unzufriedenheit dieser spricht sich durch feurige Zeichen aus, welche die
Hauptstadt in Asche zu verwandeln drohen.“
Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
Hiezu HPs Erläuterung: „(der eben erwähnten Besatzung der Kanalschlösser)“.
Hiezu HPs Erläuterung: „(Spazierritt mit dem Harem)“.
Hiezu HPs Erläuterung: „(Die spaliermachenden Truppen haben die Köpfe auswärts gekehrt und kehren
dem zwischen ihnen durchziehenden Harem den Rücken, um dieselben nicht zu erblicken, ein sich
zurückkehrender Kopf ist auf der Stelle verwirkt.)“
Ein unleserliches Wort handgeschriebener Korrektur im Transkript.
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732.

667 Saurau/HP

1807 IX 28/Villach

Wertester Freund!
Sie1812 vermuten mich in Graz, ausruhend von den vermeintlichen schweren
Bemühungen bei der Bewirtung des Monarchen; aber diesmal sind Sie im Irrtum, so
selten Ihnen dieses sonst widerfährt. Die Gegenwart unseres Kaisers bat nur beseeliget
und nicht ermüdet. Auch bin ich nicht in Graz, sondern habe das Glück, meinen Trajan
durch Bithynien zu begleiten und benütze die augenblickliche Muße eines Nachtlagers,
um Ihnen aus Juliacum1813, einer ehemaligen römischen Kolonie, zu schreiben. Unser
August1814 beehrt mich mit allen Beweisen unveränderter Gesinnungen und sein ganzes
Benehmen würde mich auf ewig zu seinem Eigentümer [sic] machen, wenn ich es nicht
schon seit langer Zeit wäre. Er hat alle Herzen erobert, wo er sich gezeigt hat, unzählige
Wohltaten ausgespendet, manche Tränen getrocknet, viele Belohnungen erteilt, selten
gestraft, oft verziehen und mit ausharrender Geduld den Zustand der öffentlichen
Verwaltung bis in die kleinsten Abstufungen mit prüfendem Auge durchforscht. Ich
habe den Auftrag, ihn bis Salzburg zu begleiten, und vermutlich bin ich bis zum
15. Oktober wieder in den Hallen meiner Burg zu Graz. Ihre Zuschrift, die ich gestern in
Klagenfurt erhielt, verbreitet neue Heiterkeit über meine Reise, die mir die Gelegenheit
verschafft, manchen sehenswerten Gegenstand zu betrachten, so habe ich erst heute im
Gefolge des Kaisers die Bergwerke zu Bleiburg1815 besehen,welche jährlich 36.000
Zentner reines Blei liefern. Die Engländer, so scheint es wenigstens, verschiessen ihr Blei
umsonst und ihre äußerst ungeschickte Belagerung von Kopenhagen beweiset, daß ihre
1812
1813

1814
1815

Übernommen aus BE Beilagen II B38.
Juliacum ist eigentlich die Bezeichnung für die römische Vorgängersiedlung von Jülich; SAURAU
verwendet sie – so nahm BACHOFEN‐ECHT an – offenbar für Villach.
Augustus – der Kaiser FRANZ I.
Nicht nur bei Bleiburg, sondern auch in anderen Orten in dessen Umgebung, die damals jedoch
nicht mehr so ergiebig waren. Es liegt die Vermutung, ja geradezu die Gewissheit nahe, dass es
sich nicht um das heutige Bad Bleiburg in Unterkärnten (wo es um die Petzen und den Hochobir
Bleivorkommen gab), sondern um Bleiberg im Hochtal nördlich des Dobratsch (Villacher Alpe),
15 km westlich von Villach, handelt. Denn die Strecke von Klagenfurt nach Bleiburg in
Unterkärnten mit dortiger Besichtigung der Bergwerke nach Villach in einem, bestenfalls
eineinhalb Tagen zu schaffen, war damals so gut wie nicht möglich; die Strecke Klagenfurt–
Bleiburg–Klagenfurt–Villach ist mit zumindest 140 km anzunehmen, was unter 16 Stunden reiner
Fahrtzeit nicht zu bewältigen war (HP, der gerne schnell reiste, bewältigte 1825 die Strecke Wien–
Mailand, rund 900 km, nahezu ohne nennenswerten Aufenthalt als Kurier reisend in stolzen 96
Stunden, d.h. mit einem Stundenschnitt von 9,4 km – s. Erinnerungen Mai 1825 –, den der
kaiserliche Tross natürlich nicht erreicht haben wird). Dem gegenüber beträgt die Strecke von
Klagenfurt nach Bleiberg, am Wörthersee entlang ohne wesentliche Steigungen, ca. 50 km und
zurück nach Villach etwa 15 km, was bewältigbar war.
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zweckwidrigen Anstalten an der beinahe vollbrachten Unterjochung Europas die meiste
Schuld haben. Was Sie mir von der Pfauen‐Eitelkeit des Fürsten KURAKIN melden, ist die
wahre Abbildung dieses Semivir. Seine Sendung scheint anzudeuten, daß Russland für
dermalen mit unserem Hofe in kein wichtiges Geschäft sich einlassen will; sonst hätten
sie wahrlich ein anderes Subjekt schicken müssen. Morgen setzen wir die Reise nach
Salzburg fort und werden sehr mit Schnee bedeckte Gebirge übersteigen. Erhalten Sie
immerfort Ihr Andenken Ihrem ergebenstem Freunde
SAURAU

733.

2000 HP/Böttiger

1807 IX 30/Wien

[…] Die1816 Herausgabe des ganz übersetzten HAFIS hat COTTA, dem COLLIN hierüber
geschrieben, übernommen. Doch will ich denselben die Feile passieren lassen, ehe ich
ihn hinaussende. Mit SCHIRIN scheint aber wirklich eine wahre Fatalität zu walten. Sie
wird nun bald ins neunte Jahr liegen, ohne durchs Liegen besser geworden zu sein. Gott
und Sie wissen besser, was damit zu geschehen hat, als ich. […]

734.

543 Müller/HP

1807 IX 30/Berlin

Mein1817 bester, geliebtester Freund! Der Umsturz des Staates, worin ich lebe, und die
bisweilen eingetretene Unmöglichkeit einer Mitteilung wird dir mein Stillschweigen
begreiflich gemacht haben; ich habe aus Vorsicht, aus Unmut, und auch darum fast
niemanden geschrieben, weil ich so oft nicht wußte, was ich schreiben, ja wohin ich
meinen Freund bitten sollte, seine Antwort zu adressieren. Zwar manches ist noch so,
doch endlich kann ich mich nicht länger halten, es muß geschrieben sein; zumal dein
letzter Brief mir sehr vorzügliches Vergnügen gemacht, und mich mehr als je einer von
der zeittrotzenden Unvergänglichkeit der unsere Gemüter vereinigenden Bande
überzeugt hat. In den Unruhen dieses Jahrs ist es mir nicht übel ergangen. Nach dem
Tode des Prinzen LOUIS, eines sehr genialischen und zum Helden gebildeten Jünglings,
mit welchem ich vertraut war, wollte man mich in die Flucht mit fortreißen. Aus vielen

1816

1817

Dieser Brief ist im Korrespondenznachlass HPs nicht enthalten und offenbar nur mit diesem Zitat
nach PvTh Böttigerbriefe 39f. überliefert.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
272.
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Gründen beschloß ich zu bleiben. Da ich zur Komposition die nötige Geistesruhe freilich
nicht hatte, unternahm ich die 4 Folianten von MURATORI thesaurus inscriptionum zu
excerpieren, um einige Zerstreuung zu haben. Das gute Glück wollte, daß kurz vorher
in französischen Papieren ich einigemale erwähnt und ein paar trefflichen Männern auch
sonst bekannt war. So geschah, daß Kaiser NAPOLEON mich unversehens rufen ließ; ich
war anderthalb unvergeßliche Stunden bei ihm; ich kann dir sagen, eine
mannichfaltigere Unterhaltung nie gehabt zu haben: die Ausdehnung seiner Kenntnisse
und die Bestimmtheit seiner Resultate, und eine Art Gemütlichkeit, welche er hatte,
machten diese Zeit mir zu einem Augenblick. Von dem an erhielt ich, wie sonst vom
König, mein volles Gehalt, wurde der Last der Einquartierungen befreit1818, lebte und
studierte in geehrter Ruhe. Eine Hälfte des fünften Teils von der Schweiz nebst mehrern
Rezensionen ist ausgearbeitet, etwa 90 Bücher sind exzerpiert worden. Der König von
Württemberg berief mich nach Tübingen; auch andere Aussichten öffneten sich.
Tübingen, obschon klein und eine Universität, welche ich nicht eben liebe, reizte mich
wegen der Nähe der Schweiz, wo so viele Manuskripte für mich sind. Überhaupt wäre
mein Wunsch, fünf Jahre in einer Einsamkeit meine Vorlesungen über die Welthistorie
zu überarbeiten. Also verwarf ich’s nicht. Aber der König von Preußen scheint ungern
an meine Entlassung zu gehen, und du kennst mein Gefühl, wenn man mit Zutrauen
und Liebe sich dessen bemächtiget. Also wird nur Eines mich wegbringen, wenn die
Gehalte nicht mehr bezahlt werden könnten. Da ich kein eigenes Vermögen habe, so
würde die Notwendigkeit mir alsdann gebieten. Ich war immer gewohnt mit einer
gewissen aisance zu leben. Vor’s erste scheint mir, daß ich den Winter über hier bleiben
werde. Man will ein großes Lehrinstitut für den Norden hier aufrichten: die besten von
Erlangen und Halle mit der Akademie der Wissenschaften und unsern trefflichen
medicinischen, anatomischen, mineralogischen Anstalten vereinigen. Berlin bleibt
immer eine prächtige Stadt; immer herrscht eine liberale Denkungsart und die größte
Lebensfreiheit; nur fortgehende völlige Erschöpfung an Mitteln könnte alles vereiteln.
Deine 1001 Nacht, gel[iebter] Fr[eund], habe ich mit unaussprechlichem Vergnügen
gelesen. Mit der Herausgabe bin ich aber noch nicht weit gediehen u.s. f… Wie wenn wir
sie deutsch lieferten! Ich ließe sie hier unter meinen Augen übersetzen; dieß ist sehr
nötig1819.–
Ich kann nicht anders als dich aufs zärtlichste beschwören, daß du doch Einmal die
Wichtigkeit der Vollendung erkennst. Was mach die Alten so probhaltig, als daß die
letzte bessernde Hand nirgends fehlt. Das macht den Zauber, dieß zieht an; man ist es
1818
1819

„So wie Herr von HUMBOLDT. A.d.H.“; (Müller).
„So viel ich weiß, sind sie bis jetzt weder deutsch noch französisch im Druck erschienen. Herr von
H[HAMMER] hat sie aus einer morgenländischen Handschrift übersetzt.“ H[erausgeber].“; (Müller).
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der Welt und Nachwelt schudlig, oder sie rächt sich für die versäumte Achtung. Wie
kannst du mir vorhalten, daß ich dich noch Jüngling nenne? Junge, hätte ich sagen sollen,
wenn ich an deine leichtsinnige Lebhaftigkeit denke. Aber, es beleidige dich nicht; ich
bin auch 20 Jahre jünger als mein Taufschein; Leute, wie wir, sind gemacht, ewige
Jünglinge zu sein. Doch sieht man, hoffe ich, im Schreiben mir es nicht an; ich vollende
auf das sorgfältigste. Das tue auch du, mein Geliebtester! In allen deinen Sachen ist
erstaunliche und seltene Kenntnis, und dein Herz ist rein wie Gold aus Ophir1820, und
wie liebenswürdig du bist, weiß ich allzu wohl: dies Eine fehlt dir, das gib dir, die
Besonnenheit, wenn du fürs Publikum schreibst! –
Über viel Privatunglück (z. E. Prinz LOUIS1821 Tod; nun, Kopenhagen1822 u.a.) war ich
sehr traurig. In Ansehung des Ganzen sind meine Aussichten heiter. Es ist eine Zeit des
Übergangs; sie mußte kommen, viel auszumerzen, zu wecken, Keine des Bessern zu
streuen. Letzteres geschieht auf mancherlei Weise (die neuen Constitutionen enthalten
viele; viele entwickelt das Treibhaus der Not) und eine Reise wird kommen. Die
Geschichte war mir nie interessanter; wie hat sie in diesem Jahr mich gestärkt, wie
belehrt! So daß ich die falschen Hoffnungen schnell aufgab, und mit höchstem Interese
das große Schauspiel mit ansehe.
Meine Gesundheit ist immer sehr gut. Ein Freund wie du, mein Joseph, ist die einzige
Bedürfnis, welche ich nicht befriedigen kann; um deswillen ist mir ein wahres
Himmelsgeschenk, von dir und sehr wenigen einen recht freien trauten Brief zu
empfangen. In vorigen Zeiten war es nicht so; da hatte ich BONSTETTEN und mehrere jetzt
Verstorbene; es scheint, man müsse in späteren Jahren sich durch sich selbst halten
lernen. – Ganz herrlich von dir, daß du den Alten treu bleibst. Wenn ich einen Beweis
nötig hätte, so würde dieser mir hinreichen, daß du einen richtigen Geschmack und (das
seltenste Talent) einen geraden richtigen Sinn hast. Hingegen ist recht impertinent, daß
du nicht glauben willst, was ich in der Vorrede zur Posaune (d[es] heil[igen] Kriegs) von
dir sage1823; als kennte ich dich nicht besser, als du! Wer hat je sein eigen Gesicht recht

1820
1821

1822

1823

Das sagenhafte Goldland im Alten Testament und im Tanach (die „jüdische Bibel“).
Prinz LOUIS, „der preußische Apoll“ – FRIEDRICH LUDWIG CHRISTIAN VON PREUßEN (1772–1806),
ein Neffe Friedrichs des Großen, war Feldherr, Komponist und Pianist; er fällt in einem Gefecht
gegen die Franzosen kurz vor der Schlacht von Jena und Auerstedt; (Wikipedia 20170511).
MÜLLER bezieht sich hier auf die schwere Beschießung Kopenhagens durch die britische Flotte
am 16.08.1807 und die Kassierung der restlichen dänischen Flotte durch die Briten.
„‘Ein Jüngling, unermüdet im Forschen, sonderbar glücklich im Finden, eifrig im Benutzen unbekannter
Schätze, gleich vortrefflich in dem gelehrten und im allerthätigsten Leben, durch sein Feuer, seine redliche
Offenheit und sein vortrefflichen Gemüth nicht nur unter mehrern christlichen Völkern, sondern auch
unter türkischen Großen den Edelsten und Besten theuer wie mir.‘ Der Herausgeber Johann Georg
Müller fügt als Anmerkung hinzu: „Welche Freude für den Verfasser, wenn er seines edeln Freundes
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gefaßt? – Eigentlich hatte ich unrecht, dich über den Jüngling CAESAR in deiner Ode zu
tadeln; er war damals 35 Jahr alt, welche Zeit für die des Übergangs genommen wird.
Aber weit mehr Unrecht hast du, im 32sten nicht mehr Jüngling sein zu wollen. 35 ist
angenommen, ich kann dir aber ein Buch Bischofs ROMUALD von Salerno1824 zeigen,
welcher die Jugend bis ins 49ste, das Mannesalter zum 70sten erstreckt. Es ist mit dir wie
mit meinem Freunde BONSTETTEN: dieser schrieb mir vor acht Tagen aus Italien einen
Brief, des größten Geistes voll; zugleich sandte er mir ein schönes philosophisches Werk
über die Einbildung; Friederike BRUN aber verklagte ihn um einen erztollen Streich, den
er getan. Noch nie, schrieb ich ihr, sah ich in einem Individuum MONTESQUIEU und
BONNET und den ragazzo (er ist 62 Jahre alt) so beständig vereiniget. Laß uns ja nicht
eilen; die Jahre werden dir früh genug kommen, vor denen HORAZ den LIGURINUS warnt.
(Im Übrigen hat niemand je geläugnet, daß ALEXANDER, daß CHRISTUS als Jünglinge
gestorben.)
Wenn ich doch erhalten könnte, daß du Geschichtwerke der Morgenländer (genau,
heißt das) übersetztest, oder aus MIRCHOND einen lesbaren Auszug machtest! Welch ein
Geschenk! Und wo sind die 70 Alphabete von Rosette?1825 Schade, daß du das
merkwürdige Buch so hingabst; das ist der Charakter des Reichen!
Sehr freut mich, daß du PLUTARCH im Original gelesen. So sollst allen tun. Du glaubst
nicht, was in den minderbekannten Schönes, Deliciöses, noch steckt. Mit Entzücken las
ich in diesem Jahr die Reden des CHRYSOSTOMUS, THEMISTIUS; nicht alles ist herrlich,
unterrichtend jedoch alles. Hingegen welch erbärmliches Zeug die Neugriechen als
Muster aufstellen! Ich habe die vor etlichen Jahren zu Constantinopel erschienene

1824

1825

patriotische Reise nach Paris im Spätjahr 1809 noch erlebt hätte! Wo Herr von Hammer, ohne alle
diplomatische Unterstützung, bloß durch sich selbst und durch unausgesetzte Thätigkeit über hundert der
wichtigsten orientalischen Handschriften, welche Denon von der kais[erlichen] Bibliothek zu Wien
weggeschleppt hatte, demselben wieder entriß und nach Wien zurückbrachte!“. – Die Posaune des
heiligen Kriegs aus dem Munde Mohammed Sohns Abdallah des Propheten [Mit einer Vorrede
von Johannes von Müller], hg von Johannes von Müller, Leipzig 1806 (s. dazu auch die Einleitung
im Kapitel zu HPs wissenschaftlichen Arbeiten; hier in der Ausgabe im Rahmen der
Gesammelten Werke Müllers.
ROMUALD VON SALERNO (auch Romualdus Salernitanus), eigentlich ROMUALD GUARNA (um
1115–1181) war Geschichtsschreiber, Mediziner und ab 1153 Erzbischof von Salerno; er verfasste
u.a. eine Weltchronik, die bis 1178 reicht.
Dies bezieht sich auf jenes Manuskript, das HP aus Ägypten mitgenomen und auf der Seereise
nach England übersetzte, nämlich des IBN WAHSHIA Werk über unbekannte Alphabete, das man
anfangs als einen Schlüssel zu den Hieroglyphen ansah, was aber keineswegs der Fall war; (s.
Erinnerungen zu 1801 VIII 31). Das Werk erschien erst 1806 in London: Characters Explained
with an Account of the Egyptian Priests, their Classes, Initiations and Sacrifices in the Arabic
language by Ahmad Bin Abubekr Bin Wahshih.
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Briefsammlung (meist von Alex[ander] MAUROCORDATO) gelesen; welch unausstehlicher
Wortprunk!–
Und nun, geliebter H., Freude meiner Seele, Zierde meiner Erinnerung, im Geist
umarme, küss, drücke ich dich an die Brust, unter der es für dich schlägt; schreibe mir
bald, sogleich will ich dir antworten. Sei glücklich; edel und redlich und fleißig, wie
immer; besonders aber erwidere die herzliche Liebe, die ich für mein Leben lang zu dir
trage, liebe mich, treuer Bruder, wie ich dich.
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Indem ich Ihnen, verehrter Freund, diesen Ihnen gewiß teuren Brief1826 von unserem
edlen MÜLLER1827 überschicke, frage ich nur an, ob Sie erhielten, was ich zur Ostermesse
durch Hr. HÄRTEL bestellte? Ich sehe im neuen Apollonion unseres LEON Ihren Namen.
Das ist mir denn ein fröhliches Lebenszeichen! Im Karlsbad sprach ich einige Male von
Ihnen mit den REINHARDs1828, die dort an 2 Monaten hausten und nun, wohl noch ohne
Anstellung, nach Paris gegangen sind, Karlsbad selbst ist in meinen Augen‐ und
Kopfübel diesmal weniger wohltätig gewesen. In meinen äußeren Verhältnissen bin ich
hier fortdauernd ungestört und zufrieden. Ich will diesen Winter wieder ein
archäologisches Kollegium über die Malerei der Alten1829 lesen. So vergißt man am
besten, was uns umgibt und das Herz des Vaterlandsfreundes verwundet.
Es ist mir sonderbar mit Ihrer SCHIRIN1830 gegangen. Von SANDER1831, den man auf
eine unverantwortliche Weise als einen Wahnsinnigen behandelt, was er nicht ist, habe
ich Ihr Manuskript zurückerhalten. Aber zwei dichterische Freunde, denen ich hier die
Ausgabe davon übertragen wollte, kommen darin überein, daß die Stanzenform
ungenießbar, aber auch, ohne alles umzugießen, was eine Herkulesarbeit sein würde,

1826
1827

1828

1829
1830

1831

Vermutlich der vorstehende Brief vom 30.09.1807.
Johannes VON MÜLLER war 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstädt von NAPOLEON
gewonnen und nach Fontainebleau berufen und schließlich zum Minister‐Staatssekretär des
neuen Königtums Westfalen ernannt worden, welche Stellung er im Dezember 1807 antrat, aber
nur bis zum 21.01.1808 inne hatte, an welchem Tag er von König JEROME zum Generaldirektor
des Unterrichts ernannt wurde. MÜLLER hat bald hierauf den Hof König JEROMEs verlassen.
REINHARD, der von den Russen wieder freigelassen worden war, hatte auf neue Aufträge
gewartet und sich mit seiner Familie in Karlsbad von den überstandenen Abenteuern erholt.
Diese Vorlesung erschien offenbar nicht im Druck.
Eine Anzeige dieses Gedichts von HP erschien von BÖTTIGER in der „Zeitung für die elegante
Welt“ Nr. 135.
Berliner Verleger.
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unausbesserlich sei. Das M[anu]sc[rip]t liegt also so bei mir. Ihre Übersetzung des
Berichts über Berlin und Wien1832 will der Veteran NICOLAI gar abdrucken lassen und
Ihnen die verlangten Exemplare bestens besorgen. Ich hoffe, das soll zu Ostern
erscheinen. Übrigens steht unserem Buchhandel eine schreckliche Krise bevor. Alles ist
gelähmt. Durch das Bombardement von Kopenhagen1833, das furchtbar verwüstend war,
ist der letzte Markt für unsere deutsche Literatur zerstört. Prof. VATER in Halle, der mit
1834 aus Halle zur neuen Friedrichs‐Universität in der Friedrichsstadt
allen
1835
von Berlin
übergesetzt werden wird, arbeitet rüstig an der Fortsetzung des
ADELUNGischen Mithridates1836. So fehlt es nicht an einzelnen Bestrebungen selbst im
größten Sturm der Zeiten. Haben Sie schon den ersten Teil der Geschichte der Kreuzzüge
von WILKEN1837 in Heidelberg? Doch ich muß hier schließen, weil ich unterbrochen werde
und dieser Brief noch diese Stunde an HÄRTEL abgehen muß. Sagen Sie mir, wie weit Sie
die Journale haben? Ich schicke dann seelengern die Fortsetzung. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER
Vater WIELAND arbeitet unermüdet an der Dolmetschung von CICEROs sämtlichen
Briefen.
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A Monsieur
Monsieur HAMMER Consul général
du commerce d´Autriche en Moldavie

1832

1833

1834
1835

1836
1837

1808 erschien in der Zeitschrift für die elegante Welt, Nr. 67, von BÖTTIGER besorgt, „Zwei
türkische Gesandtschaftsberichte über Berlin und Wien“. HP hat auch andere türkische
Gesandtschaftsberichte in Übersetzung veröffentlicht, u.a eine Serie in HORMAYRs Archiv für
Geographie, Historie, Staats‐ und Kriegskunst 1822.
Als Dänemark eine Allianz mit England verweigerte und auch die hierauf geforderte pfandweise
Übergabe der dänischen Flotte, wurde Kopenhagen vom 02. bis zum 05.09.1807 durch die
Engländer beschossen, wodurch neben schweren Verlusten an Menschenleben über 300
Gebäude, darunter die Frauenkirche, zerstört wurden; Dänemark ging nach der Auslieferung der
Flotte zu Frankreich über.
Welche nützlich sind.
Es entstand damals eben nach den Plänen von Wilhelm VON HUMBOLDT die Universität Berlin,
an der man die besten Kräfte Preußens zusammenzog.
VATER veröffentlichte 1806–1817 vier den „Mithridates“ fortsetzende Bände.
Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzzüge nach morgen‐ und abendländischen Berichten, Bd 1
Leipzig 1808; bis 1832 folgten sechs weitere Bände dieses WILKENschen Lebenswerkes.
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J´ai1838 reçu, Monsieur et cher ami, il y a dix jours, de M. REINHARD lui‐même la lettre que
vous lui avez remise pour moi à Jassy le 2 decembre de l´année dernière. Je n´avois rien
à y répondre, n´ayant reçu rien de vous du 21 suivant, et vous ayant écrit moi‐même le
30 mai, si je ne devois vous dire un mot relativement à la lettre de M. PALIN qu´elle
renfermoit. Ce qu´il y a de plus remarquable dans celle‐ci, ce sont les médailles
égyptiennes, où il a lu le nom d´AMENOPHIS1839; mais M. PALIN est accoutumé à voir tout
ce qu´il veut – sur les monumens égyptiens‐ que son attention est loin d´être une autorité.
Des inscriptions qu´il a griffonées dans sa lettre et qu´il croit persanes, une seule pourroit
se déchiffrer, en y appliquant les alphabets samaritain et phénicien où le palmyrien.
J´avoue cependant que les essais que j´ai faits ne m´ont rien donné de satisfaisant: peut‐
être si l´on voyoit le monument lui même, seroit‐on plus heureux. Le prix pour lequel
vous avez concouru n´a pas été adjugé, il a été remis à deux ans: la notice de l´ouvrage
d´EBN‐KHALDOUN1840 que vous avez jointe à votre mémoire a beaucoup surpris
quelquesuns des commisaires, l´un d´eux économiste incurable ne pouvoit croire qu´un
Arabe ait traité de semblables questions d´économie politique. La notice que vous avez
donné de ses Prolégomènes historiques m´a fait connoître que l´exemplaire que j´ai est
peu défectueux au commencement, mais qu´il y manque toute la 4e section et une partie
de la 3e. J´ai déjà fait plusieurs fois des démarches à Constantinople pour en obtenir un
manuscrit complet, mais sans succès jusqu`à ce jour. ///
M. REINHARD m´apprend que les tracasseries que vous avez eprouvées à Jassy vous
ont obligé à obtenir un congé pour venir à Vienne1841. Les changemens survenus depuis
la paix de Tilsit1842, vont sans doute vous mettre dans le cas de retourner à Jassy; M.
REINHARD vous croit cependant toujours à Vienne, et s´est chargé de joindre ma lettre à
celle qu´il doit vous écrire.
Ni ma grammaire arabe, ni ma traduction d´ABD‐ALLATIF ne sont achevés: il n´y a
même qu´une quinzaine de jours que l´on a repris l´impression de la grammaire. M.

1838
1839

1840

1841

1842

Dieser Brief wurde von REINHARD an HP übermittelt, dessen Brief an HP vom 09.10.1807.
Es handelt sich hierbei um einen der vier gleichnamigen Herrscher der 18. ägyptischen Dynastie:
entweder um AMENOPHIS I. (R 1525–1504 v.Chr.), AMENOPHIS II. (R 1425–1393), AMENOPHIS III.
(R ca. 1388–1351 v.Chr.) oder AMENOPHIS IV./ECHNATON (R ca. 1353–1336 v.Chr.); (Wikipedia
20100513).
HP, Extraits d’Ibn Khaledoun. L. V. Ch. 31. De la Musique. in: Fundgruben des Orients 6 (1818)
301–307.
HP war vom russischen Konsul BALKANOFF bei den in Jassy eingefallenen russischen Generälen
als Franzosenfreund denunziert worden. Daraufhin erfolgte nach einigen Wirren HPs
Abberufung nach Wien am 14.07.1807.
Der am 09.07.1807 beendete 4. Koalitionskrieg zwischen Preußen, Frankreich und Russland, teilt
Europa in eine französische und eine russische Einflusssphäre; (Wikipedia 20100513).
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WHITE a fait paroître sa nouvelle édition du Specimen historia arabum de POCOCKE pour
laquelle je lui ai fourni quelques extraits, je sai même qu´il m´a envoyé un exemplaire
pour moi, mais je n´espère1843 pas qu´il me parvienne, tant les communications sont
difficiles aujourd´hui. Je lui ai envoyé il y six mois ma chrestomathie par un Danois qui
passoit en Angleterre, j´ignore encore s´il aura reçue.
Dans ma lettre du 30 mai, je vous demandois quelques renseignements sur la
Bulgarie: si par hasard elle ne vous étoit pas parvenue, donnez m´en avis, je vous en ferai
passer un duplicata.
Je vous écris brièvement, étant sur le point de partir pour passer quinze jours en
campagne, et n´ayant d´ailleurs rien d´interéssant à vous mander. J´espère que vous me
donnerez de vos nouvelles incessament et je vous prie de croire que vous ne pouvez me
faire ma plus grande plaisir, étant avec la plus sincère amitié Votre très affecté serv[iteur]
SILVESTRE DE SACY
M. CHAUMETTE est parti pour Travenick il y a environ un mois.
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Also1844 in Wien ist jetzt Ihr Aufenthalt, mein würdiger und edler Freund! Warum gaben
Sie mir nicht einen einzigen Wink darüber1845. Wie manches hätte ich Ihnen da durch
sichere Gelegenheit zukommen lassen können. Das fatalste ist, daß ich erst vor einer
Woche einen Brief von unserem edlen MÜLLER an Sie, von dem Meinigen begleitet, an
HÄRTEL nach Leipzig zur Bestellung durch die bewußte Gelegenheit nach Jassy1846
schickte, den ich nun nicht reklamieren kann. MÜLLERs Schicksal war, als er mir vor
10 Tagen schrieb, noch unentschieden und er sah voraus, daß[,] obgleich der König und
die alles sänftigende, holde Königin ihn sehr baten, in Berlin zu bleiben und auf seine
Mitwirkung bei der Zusammenschmelzung der Akademie mit den Universitäten Halle
und Erlangen stark rechneten, doch vielleicht die ihm bisher gewordene Besoldung von
3000 Thr. dem neuen General‐Kontrolleur V. STEIN1847 zu hoch dünken könnte. Der König
1843
1844

1845

1846
1847

Hier: erwarten.
Auch, aber fehlerhaft, ohne das griechische Zitat und ohne jede Nennung des Briefschreibers,
Bachofen‐Echt Beilagen II 57.
HP erhielt am 14.07.1807 völlig überraschend den Befehl, sofort nach Wien zurückzukehren und
brach auch tatsächlich am nächsten Tag bereits auf. – BE‐Erinnerungen 168.
Wo sich HP zuvor dienstlich aufgehalten hatte.
Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr VOM UND ZUM STEIN hatte eben am 30.09.1807 mit
außerordentlichen Vollmachten die Leitung der gesamten Zivilverwaltung des preußischen
Staates übertragen erhalten.
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von Württemberg1848 bot ihm eben das und sonst größere Vorteile. In diesem Fall also
würde er doch vielleicht zu Ostern noch nach Süddeutschland seinem Vaterland1849
näher zu kommen suchen. So viel vorläufig von unserem Freund1850!
Außerordentlich freue ich mich von Ihnen zu hören, daß Sie an Ihren Reisen1851
arbeiten. Ich beschwöre Sie, mein edler Freund, doch ja dies Vorhaben ungesäumt
auszuführen und alle Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten deswegen zu beseitigen.
Wer sah so als Orientale, und doch mit allen Schätzen europäischer, ja ich bin stolz genug
zu sagen, deutscher Kultur ausgerüstet, dies Grab der alten klassischen Welt, aus dem
wir alle noch eine Auferstehung zu erleben hoffen, als Sie. Warum bin ich nicht bei Ihnen,
um mit Ihnen über die Form und Einkleidung sprechen zu können! Da haben MURHARD
in Kassel, und REIMERs1852 in Petersburg und selbst einige Franzosen und Engländer
(besonders der arme [Schäher?] der DALLAWAY) neuerlich so viel Unfug auf diesem
heiligen Boden geschrieben. Exoriare aliquis istis ex ossibus ultor!1853 Schreiben Sie mir
doch, wenn es möglich ist, etwas Genaueres über Plan und Umfang Ihrer
Reisebeschreibung. Wird SCHREYVOGEL1854 sie nicht in Verlag nehmen?
Ihre Ebene von Troja1855, das Original von Ihrer Hand, habe ich Ihnen zwar nicht,
aber unserem Johannes V. MÜLLER zurückgeschickt, durch den ich es damals erhielt.
Zum Glück habe ich für mich eine Abschrift genommen und diese schicke ich Ihnen hier.
Das letzte davon Homers Schule1856 wurde, wie Sie wissen, mit einigen Worten von mir
im Merkur abgedruckt. Sollten Sie behindert werden, einen Gebrauch davon zu machen,
so bitte ich Sie, mir diese Abschrift zurückzuschicken.

1848

1849
1850

1851
1852

1853

1854
1855
1856

Es war dies FRIEDRICH I., der 1806 die Königswürde angenommen hatte und dem Rheinbund
beigetreten war.
Johannes VON MÜLLER stammte aus Schaffhausen.
MÜLLER ist am 29. Mai 1809 in Kassel, in französischen Diensten, gestorben, wo ihm König
LUDWIG I. VON BAYERN ein Denkmal errichten ließ.
HP hat – allerdings viel später, 1818 und 1822 – Reisebeschreibungen veröffentlicht.
Heinrich Christoph VON REIMERS (1768–1812), kaiserlicher Staatsrat in St. Petersburg, hatte 1803
das Werk „Reise der russisch‐kaiserlichen ausserordentlichen Gesandtschaft an die
Othomanische Pforte im Jahr 1793. Drei Theile vertrauter Briefe eines Ehstländers an einen seiner
Freunde in Reval. Mit Kupfern und einer Karte. St. Petersburg“ veröffentlicht; (Wikisource
20091113).
Möge sich aus diesen Gebeinen (irgend)ein Rächer erheben! Nach Vergil, Aeneis 4,625, wo nostris
(„aus unseren Gebeinen“) statt istis steht.
A: Schreivogel.
HPs 1799/1800 verfasstes Weihegedicht auf die Ebene von Troja.
HP, Die Schule Homers. (Fragment einer Reise auf Chios im Jahre 1799), in: Neuer Teutscher
Merkur 1 (1802) 13–19.
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Zugleich lege ich Ihnen noch ein anderes M[anu]sc[rip]t bei, eine Übersetzung des
Shipwreck von FALKONER1857, das Ihr Eigentum ist, bei. Ich konnte keinen Verleger dazu
finden, zweifle aber keinen Augenblick, daß, wenn Sie es einer nochmaligen Feile
unterwerfen wollten, GEISTINGER1858 in Wien es nicht nur verlegen, sondern auch mit
einigen ausdrucksvollen Vignetten (in England gab man es mit herrlichen Holzstichen
heraus) auszieren würde. Darum schicke ich es Ihnen hier zurück. Unser norddeutscher
Buchhandel liegt in den letzten Zügen!1859
Soll ich Ihnen die Schirin1860 zurückschicken? Wahrlich es verlohnte sich der Mühe,
1861 dies Abenteuer noch einmal bestünden. Dann würde
daß Sie
es unter Ihrer heilenden Pflege aus wie eine junge Frühlingssonne aufgehen. Aber einen
Katascevasten1862 dazu finde ich nirgends. Ich habe Ihnen ausführlich darüber in meinem
letzten Brief geschrieben. Soll diese herrliche, nicht nur geschmackvoll gezeichnete
Perlenschnur denn ganz verloren gehen?
Ich bin meiner wankenden Gesundheit wegen im Karlsbad und sonst viel abwesend,
also ganz untätig gewesen. Jetzt bereite ich mich zu meinen archäologischen
Wintervorlesungen. Ich werde diesmal über die Malerei der Alten lesen. Können Sie mir
nichts dazu verschaffen?
Die schon durch Ihre außer Wien einladende Rezension werde ich an die Hallische
(bald Berliner) Literaturzeitung geben und dabei die Ihnen nicht bezahlte Rezension des
Westihefts [?] nachdrücklich erinnern. Schuldig soll man es gewiß nicht bleiben. Hier
lege ich Ihnen Gemmen von meinem Freund, dem Grafen BENZEL‐STERNAU, dem
Verfasser des goldenen Kalbes1863, in Karlsruhe bei. So sollten Sie orientalische Mythen
und Parabeln an Sprüche des Korans knüpfen. Ich schicke Ihnen dies als eine
Musterform. Setzen Sie Sprüche des Korans voran und fassen Sie diese Edelsteine mit
Ihrem Gold ein.1864

1857

1858

1859

1860
1861
1862
1863

1864

William Falkoner, The shipwreck and other poems, London 1762 und zahlreiche weitere
Auflagen. HP hatte eine – wohl vom ihm selbst angefertigte – Übersetzung dieses Werkes 1802
an BÖTTIGER gesandt.
Der Verleger Josef GEISTINGER (1769–1829), dessen Buchhandlung später von Carl GEROLD
aufgekauft worden ist.
Es ist hier daran zu erinenrn, dass Preußen im Tilister Frieden nur knapp der vollständigen
Auflösung entgangen ist und alle linkselbischen Besitzungen verloren hatte.
HPs Gedicht, das BÖTTIGER zur Drucklegung übernommen, aber nicht untergebracht hatte.
Bei der zweiten Fahrt. Aristoteles, Nikomachische Ethik 1109a.
Beihelfer.
Karl Christian Ernst von Benzel‐Sternau (Pseudonym Horatius Cocles), Das goldene Kalb. Eine
Biographie, 4 Bde 1802–1804, gegen die sich anbahnende Judenhetze.
Der Schluss des Briefes fehlt.
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Inliegender1865 Brief von S[SILVESTRE] DE SACY1866 wird Ihnen, mein teurer Freund, ein
Beweis sein, daß ich den Ihrigen übergeben habe, freilich erst, nachdem er die große
Reise mitgemacht hatte. Ich bin seit einem Monat hier. Von jenseits an Sie zu schreiben,
hatte ich nicht Zeit, meine Frau schreibt mir, sie habe es von Köln aus an meiner Stelle
getan. Was sie Ihnen damals noch nicht schreiben konnte, ist, daß sie ein recht niedliches
Haus in der Entfernung einer halben Stunde vom Rhein gekauft hat, das Falkenlust heißt.
Und was suche ich nun weiter? Ein Monat in Paris ist ein Tag; auch bin ich nicht um
einen Tag weiter. Der Hof ist in Fontainebleau, der Kaiser wird zurückkommen oder eine
neue Reise machen, aber niemand weiß wann und wohin. So steht immer meine Geduld
auf der Probe, um abzuwarten, und mich dünkt, der Proben wären genug. Und Sie, mein
Freund? Werden Sie wirklich in die Verbannung zurückkehren? Werden wie bisher
Epauletten und griechische Mützen Ihnen neuen Verdruß bereiten? Ich beklage Sie,
wenn Sie der Ehre Ihrer Regierung dieses Opfer bringen müssen, Jassy wieder zu sehen.
So lieb es mir ist, in der Geschichte meines Lebens diese Erinnerung zu besitzen, so gewiß
ist es, daß ich sie um keinen Preis hätte veräußern wollen. Sie Glücklicher, Sie haben Ihre
Manuskripte und am Ende finden Sie wohl auch die geheimen Wege zu den
Schlafzimmern der Bojarinnen. Aber was soll ich Invalide, an dem dies alles vorübergeht
wie ein Schattenspiel an der Wand? Ich habe mir hier vorläufig eine sehr angenehme
Existenz gemacht. Ich habe einen freilich beschränkten Kreis von geprüften Freunden.
Ich behandle meine doppelte Angelegenheit bei der Regierung, so wichtig sie sein mag,
Anstellung und Entschädigung, als Nebensache. Nur so erhalte ich meine Gemütsruhe,
die noch nichts getrübt hat. Eigentlich begreife ich selbst kaum, wie ich alles überstanden
habe; doch Spuren sind zurückgeblieben. Mein Geist hat sich gehoben, aber mein Körper
ist niedergedrückt.
Über die beiden Spiegel und die beiden Kisten wird Ihnen meine Frau geschrieben
haben; richten Sie es ein, wie Sie es für zuträglich halten. – À propos, wie man doch selbst
einem Juden Unrecht tun kann. Es scheint wirklich, unser dreifach protegierter ISRAEL
hatte nichts erhalten. Diesen Brief hat G. ANTA zu besorgen angeboten, der mir hier von
Ihnen gesprochen hat. Ich habe in Weimar fünf sehr interessante Tage zugebracht. Sie
waren das Supplement meines Umganges mit GOETHE. Ich habe seine Penaten und seine
Vesta gesehen, diese Vesta kennt freilich nur das heilige Feuer des Küchenherdes, aber
sein Geist war sichtbar in der Anlage des Hauses, in den Dekorationen der Zimmer, in
dem ,Salve’ beim Eintritt in den Speisesaal, in den Sammlungen von Kunstwerken,

1865
1866

Übernommen aus BE‐Erinnerungen 495f. (Anhang 2 Nr 14), auch Bachofen‐Echt Beilagen II 56.
Es ist dies dessen Brief an HP vom 06.10.1807.
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Kupferstichen, Gemälden, Zeichnungen und Medaillen. Mit dem alten WIELAND habe
ich mehrere Abende zugebracht, er tut sich viel zu gut auf jede prophetische Stelle seiner
Gespräche unter vier Augen. Er wußte nicht und weiß noch nicht, wie sehr er Prophet
war.
Leben Sie glücklich, mein lieber HAMMER, wo Sie auch leben. Vergessen Sie Ihrer
Mitgenossen nicht, die ihre Harfen an die babylonischen Weiden hingen.
Unveränderlich der Ihrige
R[REINHARD]
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Zwischen1867 dem Abgang meines letzten und dem Empfang Ihres Schreibens, teuerster
und verehrtester Freund, hat sich eine unerwartete Veränderung mit mir ereignet. Ich
habe am 5. Oktober meine vom 22. September datierte Entlassung erhalten. Sie wissen,
daß nach alter Sitte wir einander die Wahrheit sagen und so sollen Sie denn auch
hierüber, Sie und unser R[REINHARD?]. mehr erfahren, als ich der Welt sagen kann. Der
Geheime Kabinettsrat BEYME hat es gemacht. Er hat der Akademie (deren
Gegenvorstellung bisher unbeantwortet ist) seinen Freund LOMBARD zum secretaire
perpetuel aufgedrungen; man wusste, daß ich auf diese Stelle eine Art Anwartschaft
hatte; aber da LOMBARD aus dem Kabinet musste, wusste er ihm gerade keine andere
Unterkunft. Zweitens, da auch er das Kabinet verlassen zu müssen, vorsah, ließ er sich
nebst einer hohen Justizstelle die Aufsicht über die Lehranstalten geben. Unwissend
dieser Veränderung hatte ich da vom Zusammenschmelzen mehrerer Gehalte die Rede
ging, zu letzterer mich selbst angeboten. Dem sei, wie ihm wolle, dasjenige Schreiben,
worin ich mich zu allem erbot, blieb unerwähnt, hingegen ein früheres, eine Anfrage
wegen der württembergischen Anträge wurde als Entlassungsgesuch produziert und
wenige Tage vor der Ankunft des jetzigen, ersten Ministers Freiherrn VOM STEIN, durch
den BEYME‘s bisheriges Amt aufhört, vom Könige genehmigt. Ob dieses aus dem
allgemeinen Grundsatze des Oekonomisierens geschehen, oder wegen der guten A[rt]
womit ich von der französischen Regierung ununterbrochen behandelt worden, auch

1867

SAH + Bachofen‐Echt Beilagen I 114; dieser Brief ist an einen nicht genannten vertrauten Freund
von Johannes VON MÜLLER gerichtet, den der Briefschreiber bittet, eine Abschrift anfertigen und
diese „meinem geliebten HAMMER“ mitzuteilen – dass dies geschehen ist, beweist die Existenz der
Abschrift in HPs Beilagen zu dessen Erinnerungen. Als Grund für die seinerzeitige Entlassung
MÜLLERs wird verschiedentlich dessen Homosexualität angegeben, mit der ja auch HP seine
Erfahrungen gemacht hatte, s. Erinnerungen zum Jahr 1794.
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noch eine kleine Verläumdung helfen musste, ist mir nicht bekannt. Auffallend kurz und
trocken war die Entlassung, aber die des Grosskanzlers und einiger andrere Minister soll
nicht besser sein. Der Herr VOM STEIN bei seiner Ankunft war mit Form und Sache
unzufrieden und hofft es werde sich zu seiner Zeit durch neue vorteilhaftere Anträge
wieder gut machen lassen. Daß dieses nicht sofort geschah, mag aus Anstand, weil der
König es eben unterschrieben hatte, und ohne Zweifel auch aus Rücksicht auf den Stand
der Dinge in Preußen geschehen sein. Denn allerdings ist dieser fortwährend höchst
bedenklich und nach meiner Einsicht für die alte Dynastie gefahrvoll. Hier ist, in
Ansehung meiner, ein, wie es scheint, sehr allgemeines Bedauern geäußert worden. Man
hält die Ehre des Staates dabei interessiert, auch erregt ein Vorsteher der Lehranstalten,
welcher damit anfängt, LOMBARD an die Spitze zu stellen MÜLLER‘n aber zu entfernen,
nicht überall die beste Erwartung. Ich selbst habe mich recht bald gefasst. Tübingen ist,
wie ich höre, klein und hässlich, aber ich habe jährlich 3 Monate Urlaub und kann in der
Schweiz, in Bayern, den vielen oberteutschen guten Städten, auch Strassburg und selbst
Mailand auf eine so angenehme, als lehrreiche Weise Zerstreuung finden; die 9 einsamen
Arbeitsmonate bedarf ich 5 oder 6 Jahre, meine Vorstellung der Weltgeschichte
auszuarbeiten und noch eine Arbeit zu tun, welche unserem B. wohl nicht missfallen
wird; ein fleissiger Mann in Zürich, nun lange tot, hat mit der Mühe seines ganzen
Lebens und nicht ohne viele Kosten die Briefe der Reformatoren von Anfang an (freilich
besonders der Schweizerischen) bis auf ihren Tod (1564–75 ohngefähr) in einigen 40
Folianten gesammelt. Diese sollen mir kommuniziert werden, um die Geschichte der
schweizerischen Glaubensreform zu schreiben, wie noch nie einer. Es sind auch alle
wichtigen Staatsgeschäfte des Zeitalters darin, so daß dieses Buch wohl nicht weniger
anziehend werden möchte, als Friedrichʹs Leben gewesen wäre. Im übrigen sei die
Gegend sehr schön, das Volk gut und so hoffe ich, mich wohl trösten zu können. Hätte
ich dieselbe Welthistorie und das andere noch vollendet, so hätte ich nicht vergeblich
gelebt und werde den Rest der Jahre der Vervollkommnung meiner Schriften widmen.
Die Hälfte meiner Schriften und Bücher ist bereits fort, der Rest folgt und am 29sten
ich selbst. Am 4ten hoffe ich nach Stuttgart, am 11ten nach Tübingen zu kommen. Da
meine Kisten mich noch nicht erreicht haben werden, so gehe ich indess nach
Schaffhausen, Zürich und vielleicht ins Argau, um Ende Monats mich mit meinen
Büchern wieder zusammen zu finden. Wenn Sie mich mit einem Briefchen und unseres
Freundes Segenspruch erfreuen wollen, so ist meine Adresse auch wieder: „Geh.Rath J.
v. M.“ und COTTA wird alles wohl bestellen und in Acht nehmen.
In diesen letzten Tagen lassen zu gebende und zu empfangende Besuche und sonst
eine Menge Sachen mir so wenige Zeit, daß ich Sie recht herzlich um die Güte bitte,
irgend durch einen vertrauten Studenten dieses unter Ihren Augen abschreiben zu
lassen, um es meinem geliebten HAMMER mitzuteilen, an den ich wohl nicht mehr von
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hier aus werde schreiben können. Oder schicken Sie ihm den Brief selbst. Ich danke sehr
für den Zurückgehenden und wünschte nur, daß er SELIM III. Lied auch für mich
auftreiben könnte. Die Beschreibung Troja‘s habe ich, nicht das Original, welches in der
Staatskanzlei in Wien liegt, sondern die Abschrift von der Hand meines ihm wohl
bekannten Bedienten Michel FUCHS. Von einer Vorrede von BATSANYI habe ich nie
gehört; er glaubt wohl nur, sie gemacht zu haben. Von einem anderen Stücke, ich glaube
Cypern betreffend, habe ich HAMMER‘s Original, alles, alles, was er will, was er nicht
selbst hat, werde ich von Tübingen aus, wohin es jetzt unterwegens ist, ihm übersenden
und mit grösstem Eifer alles thun, was zur Beförderung der Herausgabe dienlich seyn
kann. Von 1001 Nacht schrieb ich ihm ausführlich in dem nach Jassy gelaufenen Briefe.
Die Berichte von ASMI ACHMED Effendi las ich seither, der Berlinische ist am
merkwürdigsten, doch eigentlich waren HAMMER‘s wenige Anmerkungen mir mehr
wert, als der ganze Text.
Ich missbillige, wie Sie, die Isolierung der Fakultäten. Überhaupt bin ich begierig auf
den Plan der Universität Berlin. WOLF und FICHTE arbeiten darüber. Jeder vom anderen
verschieden. Sie würde nach WOLF ebenso nach der gewöhnlichen Art, nur mit den
grossen Anlagen und einer guten Wahl; nach FICHTE bekäme sie den Anstrich der
oxfordischen und anderer englischer Collegien, mit pädagogischen Einrichtungen,
andere scheinen auch andere Ideen vorgebracht zu haben.
Vor einigen Wochen, als ich beim Herrn BIGNON, dem kaiserlichen Kommissair in
die Gesellschaft ging, begegnete mir der französische Legationsrat URQUIJO mit vielem
Vergnügen über das, welches Ihr Brief dem General PRADO gemacht. In ein paar Tagen
lud er mich und da las ich ihn. In der Tat sehr interessant, sehr gewandt und wunderwert
gut französisch; er hat mir ein recht grosses Vergnügen, wie jenem gemacht und Sie
können darauf rechnen, daß dieser Minister Ihr Freund allezeit sein wird.
Recht sehr freue ich mich der von Gott durch den huldreichsten Genius geführten
Wahl Ihres neuen Consistorialpräsidenten. Wo der Himmel einem Könige wohl will,
dem giebt er einen guten Kanzler, sagt ein zwar apokryphes Buch und nie war ein
solcher Mann nöthiger, wichtiger; ich freue mich fürs öffentliche und für meine zwei
Freunde.
Das Papier geht aus und auch meine Zeit. Noch einmal von der Spree aus umarme
ich Sie, ewig lebe die Verbindung unserer Gemüther.
J. V[VON] Müller
Berlin 23. Okt.1807
General PRADO freut sich sehr der interessanten Dissertationen. Nach neueren
Nachrichten soll BEYME das literarische [L]esen nicht bekommen, aber auch aus
demselben Planen überhaupt nichts werden. Alles wankt, wankt fortwährend.

– 642 –

740.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 X 25/[Büjükdere]

[…] Le 25. Octobre. – Hier1868 le Grand Seigneur a fait Biniche aux eaux douces on il a vu
l’ambassadeur de France et l’envoye d’Espagne, on a servi au premier le Caffe dans les
tasses et ‘Zarf’1869 garnis de brillans du Sultan, qui a fait regale tont a l’ambassadeur qu’a
l’envoye un Zarf enrichi de diamans.1870
Le fameux Tahirpascha1871 vient d’arriver sur une yacht russe qui avait auche au lieu
du pavillon russe au pavillon blanc. TAHIRpacha est l’ami particulier du Sultan. L’envoye
d’Espagne a pris possession il y a quelques jours au palais de Venice.1872
Le 24. Octobre. – Continuation du journal. Le onze au retour d’une promenade faite
avec mon mari a la fontaine de Sariyari nous avons trouves a la maison Consueli, qui
était venu de Tarapia, de chez l’envoye d’Espagne. Le quatorze CHIRICO1873 est alle avec
tous les Ragusais presenter ses homages a l’ambassadeur de France, qui les a tres bien
recus et leur a promis qu’ils souriant dedommage de toutes les pertes souffertes pendant
cette guerre, il aure […1874?] huit mille piastres d’appointemans par on au lieu des deux
milles qu’il avait jusquʹà present. Le 17. le Sultan a envoye a l’ambassadeur de France dix
chevaux superbes avec des harnois magnifiques, dont l’un est enrichi de perles,
d’emeraudes et de diamands.1875

1868
1869
1870

1871
1872

1873
1874
1875

Vgl. die erste Fußnote zum Brief Kadinkas vom 10.07.1806.
HPs Erklärung: „(Untertasse)“.
Hiezu HPs Anmerkung: „In den letzten Jahren hat die türkische Staatszeitung des sultanischen
Geschenkes brilliantener Untertassen häufig erwähnt; damals habe ich das erste Mal davon gehört und vor
dieser Gelegenheit hat kein europäischer Botschafter, dass ich wüsste, dergleichen erhalten. Dieselben samt
den Shawlen und Stoffen sind drei Rubriken mehr in der Liste diplomatischer brilliantierter Geschenke, die
sich außer Constantinopel auf Uhren, Dosen, Vasen und Ringe beschränken.“
Hiezu HPs Hinweis: „nicht zu verwechseln mit dem oben erwähnten Tajarpascha“.
Hiezu HPs Erläuterung: „Dieser Palast war mit Venedig an Österreich übergegangen und die
Internuniatur bewohnte denselben während meines Aufenthaltes zu Pera. Nach dem unglücklichen
Feldzuge von 1805 und dem darauf erfolgten Frieden musste derselbe vom Internuntius geräumt der
französischen Botschaft überlassen werden, welche denselben zur Wohnung des spanischen Gesandten
bestimmte.“
HPs Erläuterung: „der ragusanische Gesandtschaftssekretär“.
Ein unleserliches Wort der handschriftlichen Korrektur des Typoskripts – „dorinestant“?
Zu diesen Briefen bemerkt HP: „Die drei letzten Briefe vom 23. und 24. Oktober mit dem Tagebuch vom
11. bis 24ten hatte ich mit der Post am siebenten November erhalten und in meine Brieftasche gesteckt, die
mir noch am selben Tage abends“ im Theater entwendet und dann von HUDELIST im
Zusammenhang mit einer Verwarnung (und ohne den Geldinhalt von 50 Gulden) in der
Staatskanzlei zurückgegeben wurde.
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741.

667 Saurau/HP

1807 X 25/Graz

Wertester Freund!
Nachdem1876 ich mich aus den Umarmungen der Meinigen gerissen, die Verwaltung der
Landesstelle während meiner Abwesenheit gemustert und meinen Geist an den
mittlerweile eingelangten Hofverordnungen erquickt habe, bin ich endlich im Stande,
Ihre beiden Briefe zu beantworten und Ihnen für die freundschaftliche Teilnahme zu
danken, die Sie an meinem politischen Leben nehmen, welches mit wenig
Abänderungen von jenem anderer Staatsmänner wenig verschieden ist.
Der Saltus, mit welchem die Wiener Nouvellisten von meiner Ungnade zum
höchsten Gipfel der Ehren mich hinüberschwangen, hat mich nicht erstaunt. Ich kenne
die Beweglichkeit dieser Wetterhähne, und so wie sie sich sehr irrten, als sie mich aller
Ehrenstellen entsetzt glaubten, ebenso irrig sind sie dann, wenn sie mich in Wien an der
Spitze des Diwans glauben. So weit ist es noch nicht gekommen, daß man eine solche
Maßregel für nötig oder für nützlich hielte. Ich bleibe noch immer Proconsul in Noricum
und habe keine Lust, zum zweiten Mal mein Glück an den Ufern der Donau zu suchen.
Indessen bin ich zufrieden, denn nichts ist für einen ehrliebenden Mann belohnender als
die Zufriedenheit und das Wohlwollen seines Gebieters, und die hat er mir auf die
gütigste und ehrenvollste Weise bezeigt. Ganz im Einklange mit Ihrem Urteile hielte
auch ich es für die Pforte am rätlichsten, sich durch einen heimlichen Vertrag gegen die
Anfälle der Engländer sicher zu stellen und durch dessen Geheimhaltung den Zorn
NAPOLEONs aufzuhalten; aber obgleich der Kopf des verräterischen SAZZO fiel, so ist
doch dies Geheimnis nunmehr entdeckt, und ich weiß nicht, wie es die Pforte anfangen
will, sich gegen den wahrscheinlichen Anfall französischer und russischer Kriegsvölker
zu wehren. Die fortdauernde Stellung der Armeen in Polen, ihre fortgesetzte
Vermehrung und, was noch mehr ist, das offen liegende und selbst von Profanen in der
Staatskunst nicht verkannte Interesse des gesamten europäischen Staatenbundes sollte
freilich vermuten lassen, daß ein neuer Ausbruch zwischen Russland und Frankreich
nicht ferne sei; aber wer die Wandelbarkeit der Systeme im russischen Kabinette und das
Steigen und Sinken der englischen und württembergischen Fraktionen kennt, wird sich
einen bestimmten Ausgang zu prophezeien nicht wohl getrauen. Der Gräfin SAURAU
bitte ich die Versicherung zu geben, daß sie hier mit Sehnsucht erwartet wird; vielleicht
gelingt es ihr (denn was erreicht nicht die Beredsamkeit der Frauen?), den K.K. Herrn
Agenten zu Jassy nach Graz zu entführen. Das würde für mich ein festlicher Tag sein
und wir hätten Gegenstände genug, um manches Stündchen am traulichen Kamin zu

1876

Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Beilagen II 89 + SAH.
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verplaudern. Kommen Sie ja bald; aber umarmen Sie vorher in meinem Namen unseren
vortrefflichen HARRACH. Ich bin ewig Ihr ergebenster Freund
SAURAU

742.

91 Böttiger/HP

1807 X 29/Dresden

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

743.

667 Saurau/HP

1807 XI 5/Graz

Wertester Freund!
Graf1877 PURGSTALL und Gräfin SAURAU haben ihre Aufträge richtig erfüllt und so
erfreulich für mich Ihre Zuschrift die Versicherung Ihres Andenkens gewesen ist, so sehr
bedaure ich, daß die Hoffnung, Sie in Ihrer Vaterstadt wieder zu sehen, auf ferne,
unbestimmte Zeit hinausgerückt wird. Mir scheint nicht, daß Sie jemals wieder in der
Pfütze zu Jassy Ihr Amt ausüben werden. Was in Konstantinopel geschieht, sind
Stambuls letzte Zuckungen. Dieses in sich aufgelöste Reich besteht nur noch durch den
Neid und die Eifersucht derjenigen, welche sich in seinen Nachlass teilen sollen. Hat ein
Teil davon die Oberhand gewonnen, so trägt man das Reich des Propheten zu Grabe und
wenn man die Lage der Dinge und die schnelle Progression der Begebenheiten
berechnet, so kann die Pforte höchstens noch drei Jahre dauern. Mit Ungarn wird es auch
ein seltsames Ende nehmen, wenn man die barbarischen Grundsätze dieser Schnurbärte
nicht vollends reformiert. Ich weiß ihr Betragen gegen der Kaiser mit nichts besserem zu
vergleichen, als mit jenem der Janitscharen gegen den Großherrn. Wüßte er diese zum
Gehorsam zu bringen, so wäre alles gewonnen und MUSTAPHA könnte auf neuen
Grundfesten einen dauerhaften Thron gründen! Gibt er ihnen nach, wie er es bereits
getan hat – so ist die Armee verloren und sein Leben in steter Gefahr. – Der ungarische
Kanzler hat also seine Stelle niedergelegt! Da er schon alt und wenig tätig war, so wird
sein Austritt nur in so weit von Folgen sein, als die Wahl seines Nachfolgers auf einen
Mann fällt, der durch Talente und Tugenden geeignet wäre, das Zutrauen aller Parteien
in sich zu vereinigen. Braunau wird nun zurückgestellt – wenigstens ist es so
versprochen worden; aber dafür müssen wir das rechte Isonzoufer, den größten und
fruchtbarsten Teil Friauls an NAPOLEON abtreten. Wäre damit der ewige Friede erkauft,
so würde mir dies Opfer nicht zu groß scheinen, aber welche Aufopferungen sind je
1877

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 90.
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vermögend, den unersättlichen Mann zu befriedigen. Man hat sich den Kopf zerbrochen,
um die Ursache zu ergründen, warum Hymens Tempel erst am 7. Jänner geöffnet wird.
Mir dünkt die Ursache sehr einfach! Vermutlich sind die Hofleute mit den Zurüstungen
zu diesen Festen nicht fertig, und darum muss das königliche Brautpaar sein Glück
verschoben sehen und erst am 7. Jänner wird ihnen die frohe Stunde schlagen, in der sich
die Königin und die Hirtin gleich glücklich fühlt. Ihr ergebenster Freund
SAURAU

744.

2000 HP/Müller Johannes

1807 XI 7/[?]

[Erschlossen aus 1808 II 16]

745.

2000 HP/Böttiger

1807 XI 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

746.

628 Reinhard/HP

1807 XI 9/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

747.

91 Böttiger/HP

1807 XI 13/Dresden

Mein geliebter Freund!
Ich will mir wenigstens den Vorwurf nicht machen lassen, daß ich in Erfüllung Ihrer mir
so heiligen Wünsche saumselig gewesen. Also vor einer Stunde erhalte ich Ihren Brief.
Sie wünschen die mir aus HERDERs Nachlaß ausgelieferten Papiere1878. Hier ist alles was
ich erhielt! Es tut mir weh, es nicht gedruckt in Ihre Hände legen zu können. Aber
vernichtender war der Zeitgeist noch nie für das ganze Buchstabenreich. So beschwöre
ich Sie denn, wenigstens diese köstliche Perle des Orients1879 keiner Invisible um den Hals

1878
1879

HERDER war bereits 1803 verstorben.
Gemeint ist wohl HPs Gedicht Schirin.
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zu hängen. Sie müsse einst ediert werden. Denn es müssen bessere Tage kommen.
1880

Was Sie mir über Beiträge zur Kenntnis der Levante schreiben, schlägt auch manche
Lieblingshoffnung in mir zu Boden. Gerade Ihre Individualität mußte das
opobalsamum1881 und malobathron1882 in diesem Salbenfläschchen sein. Nun soll das alles
wegfallen, doch wer mag gegen den Stachel löcken, wie unser alter deutscher Spruch es
ausdrückt. Geben Sie nur bald, was Sie geben können. Aber darum bitte ich Sie dringend,
mir das unverstümmelte M[anu]sc[rip]t Ihrer Reise auf Troja1883 wieder zuzustellen,
wenn Sie den beliebigen Gebrauch davon gemacht haben.
Hier folgt auch noch die Vorrede des gemeinschaftlichen jungen Freundes1884. Was
ist aus ihr geworden? Sie war liegen geblieben.
Zwei Kleinigkeiten lege ich bei, weil ich eben nichts Besseres habe. Was denken Sie
von dieser Übersetzungs‐Probe des MILTONischen Paradieses1885? Wird auch sie ein
neues Paradies Lost sein?
Wegen der lieben, holden Schirin fällt mir ein Gedanke ein. Könnten Sie, da Sie
gerade in Wien sind, nicht einige von den Gemälden auf der Kaiserlichen Bibliothek oder
in der orientalischen Akademie in den persischen Handschriften befindlich, woraus der
Stoff Ihrer Schirin entlehnt wurde, möglichst treu in Farben kopieren lassen und mir
zuschicken? Ich glaube, die frappante Neuheit und das exotische Aussehen dieser Bilder
sollte einen Buchhändler noch am ehesten locken, den Druck und die Unkosten zu
übernehmen, die bei einem guten Bearbeiter nicht gering sein würden. Denn erschien
die Schirin mit solchen Bildern, so qualifiziert sich vielleicht das Ganze zu einem
Almanach. Dafür hat das Publikum und also auch der Verleger etwa noch Geld im Sack.
Überlegen Sie diesen auf die Torheit der Zeit berechneten Vorschlag.

1880
1881

1882

1883

1884
1885

Noch ward der Himmel nicht müde, Mond und Jahre zu bringen. Theokrit, Eidyllia 16,71.
Opobalsamum germanicum war – nach Ersch‐Gruber – die Bezeichnung für einen
Alkoholextrakt aus den Knospen der weißen Pappel, den man als Medikament bei
Lungenkrankheiten sowie bei äußerlichen Verletzungen verwendete.
Nach Zedler eine Pflanze, die in verschiedenerlei Anwendungsmethoden Herz, Haupt und
Magen stärken sollte; (www.pflanzen‐bild.de 20100313) „indisches Zimtöl“.
HPs Weihegedicht auf die Ebene von Troja, veröffentlicht als Vorrede zum zweiten Teil der
Schirin 1809.
Es ist unklar, wer hier gemeint ist.
Karl August Böttiger, Über eine neue Übersetzung von Milton’s verlorenem Paradies, in: Neuer
Teutscher Merkur 1806, Stück 12. Diese Übersetzung ist vermutlich nie erschienen. – John
MILTONs (1608–1674) „Paradise Lost“ war 1667 erschienen.
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Könnte Sie ein Exemplar von MEIßNERs letztem Werk, seine Fabeln mit des
kunstreichen GUBITZ‐Holzschnitt bei jeder Fabel interessieren: so winken Sie mir nur, Sie
erhalten es. Haben Sie SISMONDIs Geschichte der italienischen Republiken1886?
Nun ist es auch um Göttingen geschehen. Die Trennung der Georgia Augusta1887 von
dem Boden, der ihr den Saft gab, von Hannover, schneidet ihr die Herzwurzel ab1888. In
München erblüht ein schöner Garten der Kultur. Aber Berlin geht ganz zu Grunde, wenn
sich der unglücklichste aller Könige1889 nicht bald entschließt, die Marken bis an die Oder
vollends abzutreten1890, und so Berlin die Residenz des Königreichs Westfalen wird. Die
dort projektierte neue Universität kommt nun auch nicht zu Stande1891.
Ich umarme durch Sie meinen guten LEON und den wackeren WEST1892, sonst
SCHREYVOGEL genannt. Sein Sonntagsblatt verdient schon durch seine Tendenz den
Dank aller Wiener. Der Brief an MÜLLER geht morgen fort. Ich umarme Sie mit aller Treue
Ihr
BÖTTIGER

748.

667 Saurau/HP

1807 XI 13/Graz

Wertester Freund!
Schon1893 hatte ich mit freudiger Erwartung Ihrer Ankunft entgegen gesehen und nun
rücken Sie Ihre Reise immer weiter hinaus. Ich finde es daher zu meiner Sicherheit und
um Sie nicht zu versäumen, nötig, Ihnen zu sagen, daß ich am 20. dieses Monates nach
Kärnten reise, um den Landtag daselbst zu eröffnen und verschiedene öffentliche
Anstalten einer genaueren Prüfung zu unterziehen, und erst am 4. oder 5. Dezember
wieder zurückkomme. Wie es geschehen soll, daß Sie je nach Jassy wieder
zurückkommen, kann ich nicht begreifen, denn es ist mir nicht wahrscheinlich, daß die

1886

1887
1888

1889
1890

1891
1892

1893

Jean‐Charles‐Léonard Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen age,
Paris 1807–1818.
Der Universität Göttingen.
Göttingen kam 1807 zum Königreich Westfalen, was tatsächlich einen starken Niedergang der
Universität bewirkte, die erst nach 1813 wieder aufblühte.
FRIEDRICH WILHELM III. von Preußen, König in den Jahren 1797–1840.
NAPOLEON erhob auch nach dem Abschluss des Friedens von Tilsit (07.07.1807), immer neue
Forderungen gegenüber Preußen.
Die Friedrich‐Wilhelms‐Universität wurde 1810 errichtet.
A: Vest. – Unter dem Pseudonym „Thomas West“ gab Joseph SCHREYVOGEL ab 1807 sein
„Sonntagsblatt“ heraus.
Übernommen aus BACHOFEN‐ECHT Beilagen II B 41.
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Russen gutwillig dies Land verlassen; und so lange die Hunnen dort hausen, kann Ihre
Gegenwart nur zu Vermehrung unangenehmer Kollisionen dienen. Ein gestern aus
Livorno eingelangter Brief behauptet, daß der Prinz von Brasilien mit 800 Schiffen,
Mönchen, Nonnen und Soldaten am 7. 0ktober in die neue Welt hinüber geschifft sei1894.
– Glückliche Reise! – Wenn er es klug anfängt, so kann er ein Reich stiften, das an Macht
und Ausdehnung alle europäischen übertrifft und dem mächtigen NAPOLEON viel zu
schaffen geben [könnte]. Ob Herr SENFFT VON PILSACH1895 ein guter Fechter ist, ist mir
unbekannt; auf jeden Fall wird sein oder seines Gegners Tod wenig Einfluss auf das
Gleichgewicht von Europa haben. So lange NAPOLEON lebt, so lange sein Glück den
aufgehobenen Arm der Atropos1896 zurückhält, gibt es kein Gleichgewicht, kein Ruhe
und somit kein Glück. Seit gestern sagt man: der Kaiser sei nach Ofen gereiset, um den
Landtag zu schließen; dies alles verzögert die kaiserliche Hochzeit. Die Nachricht des
Grafen HARRACH muss ich dahin berichtigen, daß eine unbedeutende Diarrhöa, die mich
in Berchtesgaden befiel, mich hinderte, den Kaiser auf die Gemsenjagd zu begleiten; aber
diese Unpässlichkeit war bald vorüber, und ich habe in der Folge noch mehrere Tage mit
dem Kaiser in Salzburg zugebracht. Graf HARRACH soll seine verstopfenden Mittel bei
der Finanzstelle anwenden. Dort herrscht eine fürchterliche Dyssenterie. Ewig Ihr
ergebenster Freund
SAURAU

1894

1895

1896

Brasilien war durch den Vertrag von Tordesillas 1494 portugiesische Kolonie (während Spanien
den Westteil Südamerikas zugesprochen erhalten hatte). Als NAPOLEON 1407 in Portugal
einmarschierte, floh der portugiesische König JOAO VI. unter britischem Schutz nach Brasilien.
1815 wurde Brasilien auf dem Wiener Kongress Portugal gleichgestellt. Der König kehrte aber
erst 1821 nach Portugal zurück und überließ Brasilien seinem Sohn PEDRO, der 1822 die
Unabhängigkeit von Portugal erklärte und sich als PEDRO I. zum brasilianischen Kaiser ausrief.
Dieses erste Kaiserreich Brasilien bestand de facto bis 1831.
A: Senft – Die SENFFT VON PILSACH waren ein oberpfälzisches Uradelsgeschichlecht; hier handelt
es sich zweifellos um Friedrich Christian Ludwig Graf SENFFT VON PILSACH, genannt LHAUN (auf
Grund einer Adoption) (1774–1853), Jurist, Minister, Diplomat, der auf Druck NAPOLEONs wegen
seiner Affinität zu Österreich im April 1813 entlassen werden musste und in österreichische
Dienste trat, wo er 1815 seine Abschied nahm; (Wikipedia) – Worum es hier im Konkreten ging,
konnte nicht eruiert werden.
Atropos ist in der griechischen Mythologie die älteste der drei Moiren (Schicksalsgöttinen), die
den von ihren Schwestern gesponnenen und hzugemessenen Lebensfaden zu durchneiden hatte;
(Wikipedia).
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749.

667 Saurau/HP

1807 XII 3/Graz

Wertester Freund!
Von1897 einer neuen Vermehrung bin ich vorgestern zurückgekommen und hatte den
Trost, eine kleine, wunderschöne Enkelin zu finden, welche meine Tochter tags zuvor
zur Welt gebracht hat; es ist Zeit, daß auch Sie Anstalten machen, um dereinst ähnlicher
Freuden teilhaft zu werden. Ich bin nun froh, wieder zwischen meinen vier Wänden
eingeschlossen zu sein, zunehmende Jahre, ausgestandene Widerwärtigkeiten,
Nichtigkeit irdischer Größen, wenig tröstliche Aussicht in die Zukunft, beginnender Ekel
des immerwährenden fruchtlosen Schreibens – kurz alles vereinigt sich, um mich dahin
zu stimmen, nun bald mich nach einer ehrenvollen Ruhe zu sehnen. Die Erscheinung
NAPOLEONs in der Gallia cisalpina und an den Ufern des adriatischen Meeres ist ein
Rätsel, das ich nicht zu lösen vermag. Er pflegt selten dasjenige zu tun, was er vermuten
lässt, diesmal aber ist nicht einmal eine Vermutung vorhanden, was diese Reise für einen
Zweck habe. Daß er für Österreich nicht günstig sei, unterliegt wohl keinem Zweifel.
Den Russen ist der Durchzug durch die österreichischen Staaten zugesichert worden.
Diese Horden, ohne eine nähere Verabredung, ohne Bestimmung des Erfordernisses,
ohne Bestimmung der Marschroute, kommen uns nun plötzlich über den Hals – eine
natürliche Folge ihrer übermütigen Unwissenheit! Da die gestrigen Zeitungen von der
Verschwörung in Madrid1898 nichts weiter erwähnten, so nehme ich an, daß die ganze
Sache ein Märchen sei, das vom Moniteur ausgestreut ward, um unter der gegnerischen
Familie die Zwietracht anzufachen. Von der Schwäche des Regenten von Portugal
besorge ich, daß er sich einschüchtern und von den Klauen NAPOLEONs erreichen läßt.
Daß ein Artikel gegen MEERVELDT im Publizisten existiere, war mir bekannt, aber kam
mir nie zu Gesicht, weil hieraus manches zu lernen sein wird, so bitte ich Sie, mir diese
Stelle abschreiben zu lassen und vertraulich mitzuteilen. Sich wichtig dünkende
Nouvellisten wollen behaupten, daß die Freundschaft Russlands gegen Frankreich
bereits zu wanken beginne; noch finde ich keinen Umstand, der diese Behauptung zu
rechtfertigen vermöchte. Das Benehmen Russlands gegen England scheint vielmehr auf
das Gegenteil zu weisen. Haben Sie mit dem Geschwätze eines politischen
Kannengießers einige Nachsicht, der in dem Winkel einer Provinz sich unterfängt, die

1897
1898

Übernommen aus Bachofen‐Echt Beilagen II B 42.
Damit sind wohl die Aktivitäten Manuel DE GODOYs und die Reaktion darauf gemeint, die zum
französischen‐spanischen Bündnis gegen Portugal, zum französischen Einmarsch in dieses
Königreich 1807 und zur Abdankung König KARLs IV. von Spanien zugunsten NAPOLEONs
führten, der am 08.07.1808 seinen Bruder JOSEPH BONAPARTE als JOSEPH I. zum König von
Spanien (1808–1813) machte, was 1808 den spanischen Unabhängigkeitskrieg auslöste.
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unerfahrene Hand an die Waagschale Europa‘s zu legen, der aber nie aufhören wird zu
sein Ihr ergebenster Freund
SAURAU

750.

2000 HP/Cotta

1807 XII 10/Wien

[…] Hafisens1899 Übersetzung gehe ich mit meinem Freunde COLLIN durch, um derselben
die letzte Feile zu geben. Ich fürchte immer dass sie nicht (so) passt für die Lesewelt wie
sie für den Orientalisten Werth haben wird. Meine Freunde aber COLLIN und …(?)
bestehen auf der Herausgabe des Ganzen und (lehnen?) den Gedanken einer Auswahl
der Blumenlese, die ich anfangs … [unleserlich].

751.

2000 HP/Müller Johannes

1807 XII 10/[?]

[Erschlossen aus 1808 II 16]

752.

91 Böttiger/HP

1807 XII 28/Dresden

Mein geliebter Freund!
Ja, wer nur die Widder des Phrixus hätte1900. Das goldene Vlies wollte ich gern den
Rittern1901 lassen! Dann käme ich zu Ihnen, weil Sie noch in der freudetrunkenen
Kaiserstadt sind, und wir sehen einander endlich einmal von Angesicht. Indes Sie
bleiben nicht immer bei den Geten1902 in Jassy1903. Ich sehe die Zeit, wo Ihre diplomatische
Karriere Sie nach Kassel oder Dresden führt. Nur Geduld! Ihr Brief an Joh[annes VON]
MÜLLER ist nach Paris gewandert. Dieser ist nun aber wahrscheinlich schon in Kassel

1899

1900

1901
1902

1903

Aus: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das Werkzeug“,
Bern und Frankfurt 1973, 90. + Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der
Stuttgarter Zeitung).
In der griechischen Mythologie tragen Widder mit goldenem Vlies HELLE und ihren Bruder
PHRIXOS auf der Flucht vor der Stiefmutter über Land und Meer; HELLE stürzt dabei in das Meer
– wovon der Name Hellespont rührt.
Des 1430 von Herzog PHILIPP III. von Burgund begründeten Ordens vom goldenen Vlies.
Die Geten galten als Brudervolk der Daker und siedelten beiderseits der unteren Donau. Von den
Römern wurden sie mit den sie in diesem Gebiet ablösenden Goten verwechselt.
HP war mittlerweile längst in Wien, was BÖTTIGER aber bekannt war.
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angekommen1904. Wie interessant ist es nun, im Briefwechsel MÜLLERs und GLEIMs, die
in den Jahren 1781 und 82 von Kassel von MÜLLER geschriebenen Briefe noch einmal zu
lesen? Ich werde einige Exzerpte daraus zu Anfang des Januarstücks des T[eutschen]
Merkurs 18081905 abdrucken lassen, wo unser Freund nach der herrlichen Büste, die
SCHADOW für den Kronprinzen von Bayern in Berlin gemacht hat1906, in sprechenden,
echt antiken Formen im Umriß erscheinen wird. Sie sollen einige gute Abdrücke sogleich
erhalten, sowie das Epigramm oder vielmehr Sonett, was Herr VON DER HAGEN, der
treffliche Verfasser der neuen Bearbeitung der Nibelungen1907, sein bester jüngerer
Freund in Berlin, mir eben zu diesem Zweck, daß es beigedruckt werde, geschickt hat.
Nun, von diesem Herrn VON DER HAGEN hatte unser edler MÜLLER auch einen
Versuch der Bearbeitung Ihrer SCHIRIN machen lassen, der mir zugleich mit Ihrer
Handschrift selbst vorigen Winter von dorther zukam. Aus mehreren Gründen halte ich
es für geraten, Ihnen diesen Versuch gleich selbst beizulegen. Doch müßte ich wohl um
seine Zurücksendung bitten1908.
Anlangend nun Ihre Verlegenheit, die rechten Gemälde zur SCHIRIN, so wie sie zu
Ihrem Gedicht passen, aufzufinden, so kann ich dieser auf einmal abhelfen, wenn ich
Ihnen den Schluß Ihrer eigenen Einleitung zum Ganzen abschreibe. Hier ist dieser! Dabei
erlauben Sie mir nur die Bemerkung, daß es weit ratsamer sei, wenn Sie nun jetzt zu
dieser Hälfte möglichst treu in Farben kopieren lassen, 1) um die Kosten nicht zu
vermehren, 2) um nun mehrere Szenen von diesen geben zu können. Denn ich wäre sehr
dafür, daß [Sie] auch außer den hier angegebenen Teil der Dichtung mehrere, vor allem
aber die ganze Reihe der Feste im 7. Gesang und besonders auch die obskuren
Brautnachtszenen malen ließen. Denn grad dies könnte für einzelne Liebhaber eine
besondere Zugabe werden. Überhaupt aber könnten wir der von einander wirklich
verschiedenen Szenen nicht genug bekommen. Denn ich sehe davon die Notwendigkeit
auch nicht ein, daß bei jedem Gesang nur ein Bild sein müßte. Nur darum müßte ich
1904

1905

1906

1907

1908

MÜLLER war damals schon Minister‐Staatssekretär des Königreiches Westfalen, dessen
Hauptstadt Kassel war.
Dies ist tatsächlich geschehen. 1806 hatte BÖTTIGER bereits Briefe zwischen GLEIM, Wilhelm
HEINE und Johannes VON MÜLLER in Merkels Freimüthigen Nr. 72 und 73 erscheinen lassen.
Johann Gottfried SCHADOW (1764–1850), der bedeutendste Bildhauer des deutsche Klasiszismus
hat zahlreiche Büsten geschaffen, darunter auch solche für die Walhalla bei Regensburg.
Friedrich Heinrich VON DER HAGEN (1780–1856) ist 1807 durch seine Übersetzung des
Nibelungenliedes in das Neuhochdeutsche bekannt geworden, er hat aber auch eine Fülle
anderer alt‐ und mittelhochdeutscher Dichtungen sowie arabische und persische Dichtungen
bearbeitet und herausgegeben (darunter auch Max HABICHTs Übersetzung von 1001Nacht, 15
Bde Leipzig 1825, die die 1926 in 12 Bänden in Leipzig neu herausgegeben wurde); (Wikipedia).
Die VON DER HAGENsche Bearbeitung von HPs „Schirin“ ist nie zustande gekommen bzw.
publiziert worden.
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bitten, daß Sie immer zu jedem kopierten Blatt des persischen oder arabischen
Originaltexts, der zunächst darauf Beziehung hat, abschreiben und mir solches beilegten.
Sie werden sich wundern, warum ich dies verlange. Allein es ist mir wahrscheinlich, daß
der Verleger, den ich im Sinne habe, auch dies zu sehen und vielleicht im Original mit
bei drucken zu lassen Lust bekommen könnte. Für Übersetzung wäre dann schon Rat zu
schaffen. Doch das ist nur so eine fliegende Idee. Eine kurze Erläuterung im Geiste des
Orients werden Sie aber doch wohl auf jeden Fall dazu schreiben müssen, allemal auf
ein besonderes gleich numeriertes Blatt.
Übrigens ist leicht zu begreifen, daß kein Buchhändler gleich den zweiten Teil als
einen unmittelbar folgenden Almanach übernehmen würde. Jeder würde erst als kluger
Kaufmann warten, bis er sah, wie die Sache beim Publikum greife. Der Buchhändler, auf
den ich mein Ansehen richte, ist VIEWEG1909 in Braunschweig. Doch kann ich, bevor ich
die Bilder in den Händen hätt‘, keine Unterhaltung anknüpfen.
Soviel hiervon, mein teuerster Freund! Der um 16 Monate verspätete Brief kommt
mir zwar noch immer sehr erwünscht. Aber der Herr bei der Redaktion der Hall[eschen]
Lit[eratur‐]Zeitung wird sich doch etwas hinter den Ohren kratzen. Indes, eine gute
Gabe kommt auch nach Untergang der Sonne noch vom Himmel, sagt der Spanier. In
diesem Paket lag auch ein Brief von dem ehrlichen PALIN. Wie mag [es] ihm jetzt gehn,
wo mit Schwedens Existenz1910 auch aller seiner Diplomaten Los geworfen wird? Gern
schriebe ich gleich ein Briefchen an ihn und bäte Sie um Bestellung. Allein die Zeit wird
mir zu kurz bis zum Abgang der Post und ich muß diesen Brief noch früher an BUOL1911
schicken.
Für den SEETZENischen Brief1912 großen Dank. Ich werde nur diskreten Gebrauch
davon machen. Aber kriegen Sie die Antwort auf Ihre Querries, dann flehe ich
1913 HARRACH. Ich erstaune ob
supplicando darum. Empfehlen Sie mich dem

1909

1910

1911

1912
1913

Diese Verlagsbuchhandlung war 1786 von Hans Friedrich VIEWEG in Berlin gegründet und 1799
auf Wunsch des Herzogs von Braunschweig dorthin transferiert worden, da der Herzog
Braunschweig zu einem Zentrum des deutschen Buchhandels zu machen gedachte.
Schweden befand sich damals auf Grund der eigenwilligen Politik von König GUSTAV IV. ADOLF
(1792–1809) in einer schwierigen Lage: GUSTAV IV. ADOLF hatte die nach dem Frieden von Tilsit
gemachten Vorschläge verworfen, den Waffenstillstand mit Frankreich aufgekündigt und infolge
dessen Pommern und Rügen verloren und geriet 1808 in einen Krieg mit Dänemark und
Russland, wobei er Finnland verlor, worauf er Norwegen angriff, aber unterlag. Als er auch noch
England den Krieg zu erklären drohte, wurde er im März 1809 gewaltsam abgesetzt.
Den österreichischen Geschäftsträger in Dresden, der mit der diplomatischen Post als
Mittelsmann diente.
SEETZEN befand sich damals in Ägypten.
Guter Geist.
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dem Umfang des Wissens und Wirkens dieses einzigen Mannes. Auf sein
freue ich mich ungemein. Daß er mein hellenischer Glaubensgenosse sein will, macht
mich stolz. Tausend Grüße an ihn!
Sagen Sie mir, was wird aus den orientalischen Handschriften und Nachlaß des
Herrn V[ON] WALLENBURG1915 und V[ON] JENISCH1916 werden? Werden sie versteigert oder
kann man ein Verzeichnis davon erhalten?
Es wird ja jetzt auf Kosten eines griechischen Kaufmanns in Wien (vielleicht des
Alexander BASILIUS oder der Brüder ZOSIMADES) ein großes griechisches geographisches
Wörterbuch gedruckt, worin auch viel Orientalisches vorkommen soll. Ist davon nichts
zu Ihren Kunden gekommen?
Wie gern schrieb ich heute auch an unseren braven LEON, dessen zweites Apollonion
ich mit Teilnehmung gelesen habe. Allein mein Kopf schmerzt mir vom vielen Schreiben.
Ich erliege fast den Wogen, die oft auf mich losstürmen. Der liebe, gute Mann muß also
schon noch mit mir Geduld haben.
Erlauben Sie mir, daß ich mit einigen Auslassungen und Sprachverbesserungen Ihre
wahrlich sehr kraft‐ und saftvolle Teufelsballade1917, für die ich herzlich danke, irgendwo
noch einmal abdrucken lassen darf. Haben Sie eine gute Abbildung von ZAUNERs1918
großer Meisterschöpfung übrig, erfreuen Sie mich damit. Durch den edlen, braven BUOL
geht ja wohl auch künftig alles seinen Gang1919. Unwandelbar treu Ihr
BÖTTIGER

1914
1915
1916
1917
1918

1919

Kleines Döschen oder Kästchen zur Aufbewahrung von Wertvollem.
Der Orientalist Jacob VON WALLENBURG war 1806 im Alter von nur 43 Jahren verstorben.
Der Präfekt der Hofbibliothek und Orientalist Bernhard VON JENISCH war 1807 verstorben.
Es ist unklar, was damit gemeint ist.
Franz Anton ZAUNER (1756–1822), Bildhauer, schuf das Reiterstandbild von JOSEF II. am
Josefsplatz in Wien, das 1807 feierlich enthüllt wurde und für das er geadelt wurde.
HP schrieb unter dem 23.01.1808 an BÖTTIGER (ob dies eine Antwort auf dessen obigen Brief oder
einen früheren war, bleibt unklar): „[…] Der Prometheus soll nächstens erscheinen. Ich bin auch
eingeladen worden und habe dem B[aron] SECKENDORFF zugesagt. – Mir ist leid, daß COLLIN nicht dabei
sein will. SCHREYVOGEL ist krank […]“; (Nach PvTh D 1/8).
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753.

1145 Raab Kadinka/HP

1807 XII 30/[Büjükdere]

[…] Je continuerai comme jusqu’ici d’être fort exacts a vous ècrire, exceptè les couriers
ectraordinaires. OTTENFELS m’dit, qu’il n’ose[?] plus se charger de ses lettres et qu’il vous
en écrira lui‐même la raison. […]1920

754.

302 Guilford/HP

1807 [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Typoskript 42, 1–150, 1]

1920

Typoscript der Erinnerungen XVI 69/7. HP fügte hier hinzu: „Da OTTENFELS, wie ich seit dem Jahre
1805 die leidige Erfahrung gemacht, mir ein falscher Freund, der mein Zutrauen nur dazu benützte, das
Gras unter meinen Füssen so sicherer abzumähen, so hatte ich ihm das meine seit jener Zeit entzogen und
unsere Briefe gehörten beiderseits unter die frömlichen […]. Ich zerriss dieseben also regelmäßig am Ende
jeden Jahres, wie alle andern mir vollends gleichgültigen oder gehaltslosen, und erinnere mich auch nicht
mehr der hohlen Entschuldigungen, womit er die Weigerung der weiteren Besorgung der Briefe Kadinkas
beschönigt haben mag. Der wahre Grund […] lag wohl in einem Verbote sei es STÜRMERs, sei es
HUDELISTs, seines Landsmannes und Gönners, dem er die ersten Stufen seiner nachmaligen Beförderung
dankt, auf denen er mir über den Kopf stieg und die alte Freundschaft gänzlich unter die Füsse trat.“
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1808
755.

2000 HP/Böttiger

1808 I 23/[Wien]

[…] Der1921 Prometheus soll nächstens erscheinen. Ich bin auch eingeladen worden, und
habe dem B[aron] SECKENDORF zugesagt. Mir ist leid, daß COLLIN nicht dabei sein will.
SCHREYVOGEL ist krank […]

756.

2000 HP/de Sacy

1808 I 23/[?]

[Erschlossen aus 1808 IV 2]

757.

2000 HP/Böttiger

1808 I 28/[Wien]

[…] Ich1922 sende Ihnen hier die zweyte Probe meiner Übersetzung des HAFIS. Das Ganze
besteht aus 400 und einigen Oden solcher Länge; ich wünsche nun umsomehr einen
wackeren Verleger dazu zu finden, als durch das Wegfallen der levantinischen Schiffahrt
ich alle Posttaxen und folglich mehr als zwey Dritteil meiner Einkünfte verliere, was
mich denn für die Honorare weit weniger gleichgültig macht als vormals […]

1921

1922

PvTh Nachlass D2 1/8 Böttiger Korrespondenz, handschriftliche Abschrift, die nur diese Passage
enthält. Es ist wohl nicht auszuschließen, dass es sich bei diesem und dem folgenden Brief HPs
an BÖTTIGER vom 28.01.1808 um ein‐ und denselben Brief handelt, indem das Tagesdatum einmal
„23“ und ein andermal „28“ gelesen wurde.
Unter der Annahme, dass das Datum korrekt sei, wird der Brief an dieser Stelle eingereiht,
obgleich die Ortsangabe mit „Pera“ (also Konstantinopel) unzweifelhaft falsch ist; PvTh
Böttigerbriefe 40.
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758.

91 Böttiger/HP

1808 I 31/Dresden

Mein teurer Freund!
Beim zweiten Teil Ihrer Schirin1923 befinden sich gar kein Bezeichnungen der dazu
gehörigen Bilder, wie denn überhaupt außer der Weihe auf die Ebene von Troja1924 gar
keine Einleitung oder Bevorwortung von den letzten 7 Gesängen voraus geht. Auch in
den Anmerkungen zu jedem einzelnen Gesang, die ich sorgfältig durchsah, ne quidem
von Bildern. Also hier müssen Sie frei wählen oder ich muß Ihnen diese 7 Gesänge
gradewegs zuschicken. Denn in der Zeitklammer, in der ich vielgehetzter Dromedar jetzt
schmachte, ist mirs unmöglich, Ihne alle Beziehungen des Inhaltes jedes dieser Gesänge
auszugsweise aufzuführen.
Indes bitte ich Sie allerdings auch, noch 7 Gemälde für die letzten 7 Gesänge
auszuwählen jetzt; weil sie einmal within the reach of these treasures sind. Gesetzt es
käme auch nicht alles so vor. Die wahre Ausschmückungskunst der Bücher durch Bilder
soll so im Stil unserer alten Bilderbibeln sein, daß Wort und Bild sich gegenseitig
abspiegeln werden. Nun bitte ich Sie um einen ausführlichen Kommentar, der allenfalls
auch ohne das Gedicht eine gewisse fortlaufende Darstellung des Fadens der Geschichte
und die Verdeutlichung des Ganzen darbietet.
Sic dulcius intrant
Auriculas molles, sic mulcent pectora Teucrum1925.
Ich schicke Ihnen hier, weil Sie es so wünschen, die ganze Einleitung zum ersten Teil
mit, lege aber auch zugleich zwei Werke bei und bitte Sie, diese curis posterioribus noch
einmal zu revidieren. Damit sollen Sie ein Muster aufstellen, wie Sie diese bessernde
Rezension gehandhabt wissen wollen. Denn Sie müßten mir auch das alte M[anu]sc[rip]t
zurückschicken. Mit Ihrem Mißbehagen über H[er]r[n] V[ON DER] HAGENs

1923

1924

1925

HPs „Schirin: Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen“, welches Werk sich eben nedlich, nach jahrelangem Warten, in Druck befand und
1809 in Leipzig erschienen ist.
HP hatte 1799/1800 zwei Weihegesänge – „An den Ufern des Bosporus“ und „Auf Trojas Ebene“
– verfasst, die als „Weihe“ dem ersten bzw. zweiten Teil der 1809 veröffentlichten Schirin
vorangestellt wurden.
Diese Stelle konnte nicht als Zitat verifiziert werden. Sie ist inhaltlich in etwa so zu verstehen: So
dringen sie süßer in die weichen Ohrläppchen, so liebkosen sie die Brust (eher: das Gemüt) der
Teukrer. Mit Teukrer sind die Trojaner (nach ihrem ersten mythischen König Teukros) gemeint.
Das Wort wird primär bei VERGIL verwendet, dort findet sich aber keine entsprechende Stelle.
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Bearbeitung1926 sympathisiere ich vollkommen. So muß der Duft Ihres orientalischen
Rosengartens nicht verblasen werden! Auch fühlt das wohl unser würdiger MÜLLER1927.
Ich freue mich sehr, daß Sie zu des wackeren SECKENDORFFs Prometheus1928 auch Ihre
1929 bleiben. Nur jetzt kastrieren mich
Beiträge spenden. Auch ich will nicht
meine Vorlesungen, wozu ich immer ein eigenes Blatt drucken lasse, so sehr, daß ich oft
meinen Kopf nur noch durch Kopfschmerzen fühle. Grüßen Sie den Freund herzlichst
von mir und entschuldigen mein Nichtantworten nach Möglichkeit. Sagen Sie ihm, daß
Adam MÜLLER und KLEIST1930 nicht wenig eifersüchtig darauf sind, daß GOETHE dem
Prometheus Beiträge schickte. HARTMANN1931, der Maler, hat nun seine 3 Marien auch ins
1te Stück des Phöbus gegeben. Sagen Sie mir doch, wie Ihnen in diesem ersten Stück die
durch den furor uterinus wütend tapfere Penthesilea1932 gefällt?
Unser MÜLLER ist zu seinem Heil vom Staatssekretariat1933 abgegangen und behält
als Staatsrat die Kuratel sämtlicher Universitäten. In der so eben in Berlin
(höchstwahrscheinlich von Fr. BUCHOLZ) herausgekommenen Galerie preußischer
Charaktere1934 ist MÜLLER abscheulich mißhandelt1935. Was mich aber besonders
unangenehm berührte, war eine Note in diesem Buch, worin Sie als Verfasser der
Kriegsposaune Mahomets, die MÜLLER edierte1936, gradezu genannt werden. Ich
präveniere Sie davon, da das Buch wohl erst etwas später nach Wien dringen dürfte.
Übrigens kommt aber nichts in Beziehung auf Sie oder Ihre alte Freundschaft mit
MÜLLER darin vor. Dies muß Sie beruhigen. Sie können allenfalls sagen, daß MÜLLER das
M[anu]sc[rip]t seit langen Jahren von Ihnen in Händen gehabt habe.
1926

1927
1928

1929

1930

1931
1932

1933
1934

1935
1936

VON DER HAGEN hatte es unternommen, die von ihm und anderen als „ungenießbar“
bezeichneten Verse HPs in der Schirin zu verbessern.
Johannes VON MÜLLER, der VON DER HAGENs Bearbeitung der Schirin initiiert hatte.
Prometheus, eine Zeitschrift der höheren Bildung der Menschen gewidmet, hg von Leo
VON SECKENDORFF und Josef Ludwig STOLL bei Geistinger in Wien 1808ff.
Ohne Beitrag. Das Wort spielt wohl auf Gegebenheiten des griechischen Symposions an, bei
welchem im Regelfall jeder Teilnehmer einen Beitrag zur Gestaltung des Gelages aufzubringen
hatte.
Adam MÜLLER von Nitterdorf gab damals in Dresden gemeinsam mit Heinrich VON KLEIST den
„Phöbus, ein Journal für Kunst“ heraus.
Hier geht es um die drei Marien in der Johanneskirche in Dessau.
Die Amazonenkönigin, die vor Troja von Achilles getötet und betrauert wird. – Bei KLEIST, dessen
1806/07 verfasste Penthesilea eben 1808 in Dresden uraufgeführt worden war, wird Achilles von
Penthesilea getötet.
Im Königreich Westfalen.
Christian Massenbach, Die Gallerie preussischer Karaktere vor dem Richterstuhle des
Publikums, Berlin 1808.
Da er ja zu NAPOLEON übergegangen war.
Und zwar offensichtlich knapp vor seinem Übertritt in NAPOLEONs Lager im Jahre 1806.
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Übrigens hat mir MÜLLER, seit er aus Berlin ist, noch keine Silbe geschrieben. Ihr Brief
an ihn ging noch nach Paris.
Hoffentlich bleiben Sie noch lange in Wien. Denn dort, wohin Ihre eigentliche
Bestimmung lautet1937, liegen ja täglich noch alle Würfel auf dem Tisch. Vor 10 Tagen
ging SAVARY aus Petersburg durch hiesige Gegenden nach Paris zurück. In Weimar sagte
er laut, daß NAPOLEON die junge Großfürstin KATHARINA sich vermählen und
ALEXANDERs Schwager werden wird. Bei solchen Aspekten bleibt die Moldau wohl
russisch!
Doch weg mit der Hyäne Politik! Erfreuen Sie mich bald mit fröhlichen Lebens‐ und
Freundschaftszeichen. Sagen Sie RETZER, daß ich seine Sendung über den Improvisator
Scotus1938 wohl 3 Monate später erhalten, aber im Januarstück des Merkurs abgedruckt
1939 wünscht Ihnen Ihr
hätte.
BÖTTIGER
Sorgen Sie doch, daß ich durch BUOL, der Sie grüßt, einen Katalog von JENISCHs
Bibliothek erhalte.
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Hier ist also das M[anu]sc[rip]t von der Schirin, mein edler, innigstverehrter und
geliebter Freund! Selten habe ich etwas mit solcher Freude fortgeschickt1940! Das ist ein
heldenmütiger Entschluß, ganz Ihrer wert. Wie könnte je ein anderer liefern. Selbst der
künstlerischste Juwelier könnte doch nur Glasperlen einritzen. Sie haben orientalische
uniones zu 1000 Garnituren [sic] bei der Hand. Also seien Sie ganz Vater gegen dies so
lange ausgesetztes1941, Ihnen zuschmachtende Kind. Aber so bald Sie einen Gesang
vollendet haben, machen Sie mir den Himmelsgenuß und lassen mir1942 ihn sogleich in
seiner holden Wiedergeburt erblicken. Vielleicht können Sie von da auch wenigstens
einen Teil der Abbildung mitschicken. Wie denken Sie über den Verlag? Soll ich für
diesen noch weiter sorgen? SANDER in Berlin, der 2 Jahre vor1943 eine falsch spielende
Frau, wie es scheint, als Kandidat des Narrenturmes erschien, tritt jetzt mit herrlicher
1937
1938
1939
1940

1941
1942
1943

Jassy in der Moldau.
Joseph Friedrich Retzer, Der Improvisator Scotes, in: Neuer Teutscher Merkur 1 (1808).
Reichtum, Gesundheit und Glück.
HP hatte sich offenbar das Manuskript zusenden lassen, um die von BÖTTIGER geforderte
Überarbeitung und Auswahl für die Illustrierung vorzunehmen.
Das Manuskript lag seit langem bei BÖTTIGER.
Die heute völlig ungebräuchliche Konstruktion mit dem Dativ kommt bei BÖTTIGER häufig vor.
Hier im Sinne von „für“ gebraucht.
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Kraft hervor und liefert treffliche Verlagsartikel. Er würde gewiß anständigst honorieren
und den äußeren Schmuck nicht fehlen lassen. Da ich einmal das Paket auf die
Postkutsche geben muß, so lege ich auch einen Abdruck von Johannes MÜLLER, der auch
als Kurator der Erziehung1944 für mich bisher noch verstummte, für Sie und den braven,
dienstfertigen LEON bei, nebst einem offenen Brief an ihn. Dem füge ich auch meine
Abrisse, soweit sie gedruckt sind, von den Vorlesungen bei1945, so wie sie nach jeder
umgeteilt werden. Ausführliche Andeutungen werde ich am Ende drucken lassen. Da
dies gar nicht ins große Publikum kommt, so trug ich keine Bedenken, bei mehrmaliger
Beziehung auf Ihre weise orientalische Enzyklopädie1946 einmal auch den Verfasser zu
nennen. Ist es mir erlaubt, dies auch in der größeren Auflage zu tun? O könnte ich doch
Ihre, des allüberschauenden Reisenden und Erkundiger des Orients, berichtigende und
erweiternde Idee über so manches hier nur Angerührte erhalten!
Ich lege auch ein Briefchen an H[er]rn V[ON] SECKENDORFF bei. Seinem
Prometheus1947 sehe ich mit der lebhaftigsten Ungeduld entgegen. Unser Phöbus1948 wird
ihm schwerlich Abbruch tun.
Wenn man jetzt nur in dieser furchtbaren Ungewißheit, wo der Boden unter uns
wankt und man auf Morgen nichts beschließen soll, sich etwas vornehmen dürfte.
Könnte ichs, der zu Ostern eine Sache auf die teure Universität Leipzig schicken muß,
erschwingen, so hätte ich große Lust, statt ins Karlsbad, wie zeither [sic] zweimal, nach
Wien zu walfahrten [sic] in der Mitte des Sommers! O, wenn ich Sie da noch fände!
Können Sie mir [sic] dazu nicht wenigstens einen Schimmer von Hoffnung erblicken
lassen?
In Weimar hat WERNERs Wanda1949 sehr gefallen. Auf großen Theatern muß es auch
durch Dekoration und Szenerie große Wirkung tun. Den böhmischen Damen tut
WERNER darin sehr schön. Nur hätten die Chöre, die in jedem Akt vorkommen, von
einem besseren Kompositeur behandelt werden sollen, als dort von DESTOUCHES1950. An

1944
1945

1946

1947
1948
1949

1950

D.h. als Staatsrat für das Erziehungswesen im Königreich Westfalen.
Blätter, die BÖTTIGER für seine Vorlesung im Wintersemester 1807/08 über die Malerei im
Altertum drucken ließ.
HP, Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen
in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer]. Leipzig 1804.
Die von SECKENDORFF in Wien herausgegebene Zeitschrift.
Eine von Adam MÜLLER und Heinrich VON KLEIST in Dresden herausgegebene Zeitschrift.
Das Werk erschien 1810 in Tübingen im Druck: „Wanda, Königin der Sarmaten, romantische
Tragödie mit Gesang in 5 Aufzügen“.
Franz Seraph VON DESTOUCHES (1772–1844) war zwischen 1789 und 1791 in Wien Schüler
HAYDNs gewesen, 1797 wurde er Musikdirektor in Erlangen, 1799 Konzertmeister und

– 660 –

Mysticismen fehlt es nicht. Die am meisten Effekt macht, ist die Lilie, die da aus der
Weichsel emporschießt, wo sich Wanda, für ihr Volk sich opfernd, von Libussas Geist
(die das Fatum im Stück macht) gerufen, am Ende hineinstürzt.
Eine Mad[ame] MIES (lese ich so recht?) aus Bremen kenne ich hier nicht, auch sonst
kennt sie niemand hier. Finden Sie eine schickliche Gelegenheit, mich der Schöpferin der
Corinna1951, über welche hier die Herrn im Phöbus zu Gericht sitzen, ins Andenken zu
bringen oder ihr die Stelle auf der letzten Seite des Aushängebogens, der hier mitfolgt,
bemerkbar zu machen, so tun Sie es. Sie ist mir stets sehr ehrwürdig gewesen und wollte
mich einst mit nach Italien nehmen.
Auf alles, was Sie mir in Ihrem letzten Brieflein ankündigen, die Reise nach Brusa1952,
den Kupferstich usw. freue ich mich als auf ein Land der Verheißung1953. Mit
unwandelbarer Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER
Vergessen Sie nicht, worum ich Sie in meinem letzten Brief bat in Absicht auf
priapische1954 Figuren und Heiligtümer!
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[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1951

1952

1953

1954

Musiklehrer in Weimar, ehe er 1810 an die Universität Landshut ging. Er schrieb eine Reihe von
Schauspielmusiken für SCHILLER und KOTZEBUE und eben auch für WERNER.
BÖTTIGER bezieht sich hier auf Mde DE STAELs Aufenthalt in Weimar, wo ihr August Wilhelm
SCHLEGEL zur Seite stand, der sie schließlich 1805 nach Italien begleitete, wo sie jenen Roman
begann, auf den sich BÖTTIGER bezieht: „Corinna oder Italien“, aus dem Französischen übersetzt
von August Wilhelm Schlegel, 4 Tle Berlin 1807 (die Originalausgabe erschien ebenfalls 1807 in
Paris).
HP, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und zurück über
Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln,Karten und Inschriften, Pesth 1818.
HP schrieb, vermutlich in Beantwortung dieses Briefes unter dem 26.03.1808 an BÖTTIGER, s. unter
diesem Datum.
Priapus war der Gott der Zeugungskraft. Einschlägige Funde in Pompeij und anderwärts
belebten damals dieses Thema.
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Mon1955 bien cher et tendre ami – oder reden wir lieber deutsch – ich habe deine Briefe
vom 7 Nov[ember] und 10 Dez[ember]. Daß ich dir nicht früher schrieb, war nicht meines
Herzens Schuld: sobald man hörte, daß ich Minister sei, kam aus allen Winkeln
Deutschlands wie ein Wolkenbruch von Briefen1956. Als erschütterte Gesundheit und
noch mehr die Sehnsucht nach meiner alten Ruhe und unsern geliebten Studien mich
bewog, diese Würde mit dem Staatsrat und der Generaldirection des öffentlichen
Unterrichtes zu vertauschen, hörte dieses nur wenig auf, so daß ich noch gestern 261
Briefe unbeantwortet liegen hatte. Könnte ich da dem Herzen folgen, so würde ich
freilich vor allen dir antworten. Beruf, Mitleiden, mancherlei Rührungen, geben zu oft
ein anderes Gesetz: des zu lindernden Elendes, der Trostbedürfnisse sind viele. –
Elf Cahiers deiner 1001 Nächte wurden von bei weitem dem gelehrtesten und
genialsten Mann in diesen Landen dieser Tage mit größtem Enthusiasmus gelesen; es ist
derselbe der französische Staatsrat und hier einstweiliger Finanzminister BEUGNOT. Er
fand auch dein Französisch recht gut, in den Wendungen la touche du génie; nun ist er
ungemein dafür, daß dieß Werk sogleich erscheine; nur einen vollkommen
sprachkundigen Jüngling sucht er, welcher die wenigen grammatikalischen Schnitzer
ausmerze. Übrigens haben zu Paris DE SACY und LANGLÈS deiner in vielen Ehren
gedacht, und, nicht ohne Begierde dich zu besitzen, auch ander deiner vielfältig erwähnt.
– Einen vortrefflichen Jüngling hoffte ich dieser Tage (vergeblich; er wurde es nicht)
als Legationssekretär unserer Gesandtschaft zu dir ziehen zu sehen; derselbe ist ein auch
sehr liebenswürdiger, moralisch trefflicher Mann, Baron VON HARTHAUSEN, Domherr zu
Paderborn, der bei LANGLÈS persisch gelernt und ganz in Iran lebt und webt; mir eine
wahre Freude. Mit solchen habe ich kein größeres Vergnügen als von dir zu sprechen.
Vor meiner Abreise von Berlin habe ich deine Übersetzung zweier türkischen
Gesandtschaftsberichte gelesen; sie haben ihr eigenes Interesse, und lehrreich sind deine
Noten; unentschlossen war noch NICOLAI, jetzt oder später sie erscheinen zu lassen. –
Was mich betrifft, so habe ich nun 5 Monate für Studien und Composition eingebüßt:
doch so viele Jahre vorgearbeitet, auch diese Periode auf andere Weise benutzt, und so
viel Eifer für jede noch zu erübrigende Stunde mitgebracht, daß der Verlust wohl nicht
unersetzlich ist. Meine Gesundheit (es ist wahr) hat gelitten; doch bei meinem bald
wieder heitern, zur Freude geneigten Humor doch wohl nicht unheilbar. Hiezu,
1955

1956

Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
278.
„MÜLLER war anfangs im ganzen Ministerium der einzige Deutsche; natürlich also wandte jeder, der
etwas zu klagen oder zu begehren hatte, sich zuerst an ihn. H[erausgeber].“; (Müller).
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Geliebtester, kannst du viel beitragen: Briefe, nach deinem Herzen geschrieben, sind mir
wahrer Lebensbalsam. Schreibe mir öfter, mein Bester! Du verjüngst mir die Ansicht der
Welt; aber nicht wieder entziehe mir, wie am 16 Jänner, unser freundliches trautes Du. –
Was jenen betrifft, von dem du sagst, ich habe mich ihm genähert, so ist dieses
geschehen, weil er doch viel Gutes und Lehrreiches zu Tage gefördert, und ich, was er
vielleicht zu mir einst war, darüber vergessen habe; so wie es auch nun ohne Objet sein
würde. Ich vergesse immer zuerst, was mich betrifft. Aber was N. dir war, das ist mir
tief eingegraben; dummer Boshaftes kennet ich nicht [sic]; aber erinnere dich, wie schnell
nach seiner Ernennung er auch gegen mich den lächerlichsten Stolz affectierte. Wie doch
Menschen, sich selbst zur Plage, so sein können! Sein Ruhm ist auch unter seinen
Kollegen kein anderer, als der verdiente; er hat keinen Freund. Meines Orts bin ich
immer derselbe, bereit mein Großkreuz aufzugeben, aber nicht einen Freund. –
Unaussprechlich freute mich immer, auf Krieger zu stoßen, welche in Ägypten
gewesen, den Eindruck der Gefühle beim ersten Anblick von Tentyra1957, von Theben zu
hören, die Sitten der Araber mir erzählen zu lassen! Es ist nichts über die orientalischen
Naturen. Jetzt, bei uns, blüht Israel wieder auf; ich war am Dankfest für die Befreiung
von allen eigentümlichen Lasten; viele fassen Schwung; auch literarische Schätze der
Väter kommen wieder zum Vorschein. Sende mir doch die einst versprochene Elegie des
guten Padisha SELIMs über seine Absetzung1958.
Adieu, treuer, guter, mein ermunternder Gefährte auf des Lebens oft ermüdender
Bahn; ich umarme, küsse dich im Geist!
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

763.
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[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

1957
1958

Der Tempel von Dendera nördlich von Luxor mit dem berühmten Tierkreis.
„Sie wurde seitdem in den Fundgruben des Orients abgedruckt, Band ...“; (Müller) – S. dazu „Sultans
Selims des III. mit dem Dichternamen Rifaat, fünfzeiliges Klaglied nach seiner Absetzung im
Gefängnisse, eingesendet aus Konstantinopel von Freyherrn von Ottenfels k.k. öster.
Gesandtschafts Sekretair, und übersetzt von Joseph von Hammer“, in: FdO 2 (1811) 268–269.
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[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3805‐3809 H_P_J V]

765.

2000 HP/Böttiger

1808 III 26/Wien

[…] Übermorgen1959 beginnen SCHLEGELs dramaturgische Vorlesungen, deren Inhalt
Ihnen das beiliegende Blatt ankündet. Es kostete viele Gunst und Verwendung an
höchsten Orten, um die Erlaubnis dazu zu erhalten, tanta erat moles. Unter den Sub‐
skribenten stehen die glänzendsten Namen des hohen Adels und viele Damen. Allen
diesen Erfolg dankt SCHLEGEL unstreitig der Frau VON STAEL, ohne die man auf ihn in
der großen Welt wohl nicht mehr Rücksicht genommen hätte als auf KOTZEBUE. […]

766.
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Mein geliebter Freund!
1960, eine Cocagne1961 von allerlei Gutem und Schönen haben Sie
Ein
durch Ihre richtig an mich eingelangte Sendung über mich ausgeschüttet. Und mir zur
gelegensten Zeit! Denn den Tag nach dem Empfang kam die Höllenbestie Gicht über
mich und packte meine beiden Füße. Noch liegt der eine wohleingewickelt auf dem
Stuhl! Noch bin ich ein Krüppel! Doch dem Himmel sei Dank. Ich bin wenigstens nicht,
um mit unseren Vorfahren zu reden, mit dem Handzipperlein1962 behaftet und mein Herz
pulsiert auch noch warm und dankbar dem Freunde, der mir so viel schönes schickte.
Also fürs erste schönen Dank für das köstliche Bild Ihres großen Josephs durch den
unvergleichlichen ZAUNER. Überbringen Sie, ich bitte darum, diesen Dank dem wahrhaft
edlen Grafen VON HARRACH, meinem alten Gönner und Freund. Er hat mich sehr
glücklich durch dieses Geschenk gemacht, und das genügt ihm, der darin lebt, den
Menschen um sich herum das Leben zu versüßen und zu erleichtern. Der JENISCH
Katalog1963 hat mich dem Erstaunen erfüllt. Welche Schätze. Sie nannten mir den
1959
1960

1961
1962

1963

PvTh Böttigerbriefe.
Horn der Amaltheia. – Amaltheia ist in der griechischen Mythologie die Amme des Zeus. Ihr
Horn (lat. cornu copiae „Horn der Fülle“) symbolisiert Glück, Reichtum und Überfluss.
Frz. Schlaraffenland.
Zipperlein, alter und volkstümlicher Ausdruck für die Gicht insbesondere in den Beinen, die zum
Trippeln zwang.
Gemeint ist der Katalog der JENISCHen Bibliothek und Sammlung, die zum Verkauf stand.
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Buchhändler, der das ganze gekauft habe. Wer ist dieser? Wie hoch hält er die ganze
Sammlung? Ich bitte Sie, mir dies genau zu melden, weil es wirklich in der Oberlausitz
einen Privatmann gibt, der eines großen Opfers für diesen Besitz fähig wäre. Das ist doch
eine gar wunderliche Malerei, diese persische Farbenmischerei. Aber nicht alle Figuren
treffen mit den mir von Ihnen zurückgeschickten Andeutungen1964. Ich hatte wohl
gewünscht, daß Sie eine etwas ausführlichere Erklärung hinzuzufügen Zeit und Lust
gehabt hätten. Schicken Sie mir nur bald einige von Ihren auf dem Amboß
umgeschmiedeten Gesängen. Dann will ich meinen Teil bei unserer SCHIRIN
versuchen1965. Zwar unser Johannes [VON MÜLLER] in Kassel meint, Sie müßten nun
graviora verschmelzen.
Allein bei Ihnen ist ja wohl die Blüten‐ und Nachtigallzeit nicht ganz vorüber. Und
mögen sie nie verblühen!
Noch habe ich keine ganze Vorstellung von den Tableaux mir machen [können],
wovon Sie mir das Programm schicken. Waren es denn bloß stumme Nachbildungen der
Figuren auf jenen Gemälden! Dann muß aber die tote Festhaltung der Stellungen und
Gruppierungen bald etwas Widerwärtiges bekommen haben und je täuschender, desto
schauderhafter. Oder ging es in ein Ballett, in Pantomime über? Ich beschwöre Sie, mir
diese Zweifel zu lösen, weil es mich außerordentlich interessiert und ich nirgends weiter
eine Nachricht davon finde. Sie haben nun einmal meine Neugierde gereizt. Schreiben
Sie sichs nur selbst zu, daß ich so zudringlich werde. Lachen Sie meinetwegen auch bei
Baron ARNSTEINers – der Mutter und Tochter meine innigste Huldigung; ich sah sie beide
an einem mir unvergeßlichen Abend in Weimar – auf Unkosten meiner unbeholfenen,
hölzernen Fantasie.
Sehnsüchtiglich sehe ich nun Ihrem Ausflug in die Troade1966 entgegen. Sie dürfte
doch wohl noch interessantere Partien haben, als die BRENNERische1967 nach Brussa.
Das erste Stück des Prometheus1968 hat hier, bis auf den großen Hans1969 allgemein
gefallen, dahingegen unser Phöbus selbst hier manches Kopfschütteln weckt. Es hätte
nicht viel gefehlt, so hätte H[er]r V[ON] KLEIST nach seiner derben Natur mit GOETHE, der

1964
1965
1966

1967

1968
1969

Es geht hier um die Illustrierung und Neufassung der Schirin.
Nämlich: den Verleger VIEWEG in Braunschweig für die Drucklegung zu gewinnen.
Dies bezieht sich wohl auf HPs Weihelied auf die Ebene von Troja, das er später dem zweiten
Teil der 1809 erschienenen Schirin vorangestellt hat.
BÖTTIGER bezieht sich hier möglicherweise auf den Text: Ignaz von Brenner, Ausflug von
Constaninopel nach Brussa in Kleinasien im Jahre 1793, Wien 1818, die ihm vielleicht in einer
frühen Fassung zugänglich gewesen sein mag.
Das ist die von Leo VON SECKENDORFF in Wien herausgegebene Zeitschrift dieses Namens.
Es ist unklar, wer damit gemeint ist; MÜLLER befand sich wohl in Kassel.
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seinen zerbrochenen Krug in Weimar noch einmal zerbrechen ließ1970, einen offenen
Krieg angefangen. Die Scherben dieses allerlangweiligsten aller gehenkelten und
ungehenkelten Krüge finden Sie im Märzstück des Phöbus. Denn die Herren
beträufelten uns bisher nur mit ihrem eigenen Fett. Im Prometheus sind doch die
SCHLEGELischen Wechselgedichte etwas höchst Genialisches. Kennen Sie schon die
Forschungen und Dichtungen nach dem Sanskrit1971? Wer wollte nicht auf diese
Erscheinung der Dioscuren neugierig sein.
Darauf können Sie sich verlassen, daß niemand, so weit ichs verhindern kann,
Autoren nennen soll, die nicht genannt sein wollen1972, ob ich gleich den Zusammenhang
nicht recht begreifen kann. Auch dies Rätsel würde mir eine herzliche Unterredung mit
Ihnen lösen. Wie überglücklich wollte ich sein, wenn dies süße treue Wirklichkeit ein
1974 wäre?
und kein
Unser Freund in Kassel1975 kann fraglich in den Posten des Studien‐ und Schulwesens
blutwenig wirken, da er so wenig, wie sein König selbst, über die dortigen Finanzen
gebietet. Aber er selbst hat doch mit der Beibehaltung der Exzellenz auch seine
30.000 Franks (also doch 7500 Taler) Gehalt behalten, hat eine lachende [?] Wohnung und
nun schon, wie er mir schreibt, seine Bücher und Papiere ausgepackt, so daß er doch bald
zu seiner gewohnten Studienweise wird zurückkommen können.
Der geh[eime] Rat GOETHE wird, wie ich höre, schon zu Ende April nach Karlsbad,
angulus terrae, qui praeter omnes illi ridet1976, abreisen. Gewisse Leute werden also sehr
1973

1970

1971

1972

1973
1974
1975
1976

Heinrich VON KLEIST (1777–1811), der deutsche Dichter, dessen Komödie „Der zerbrochene
Krug“ am 02.03.1808 am Hoftheater in Weimar uraufgeführt worden war. GOETHE hatte schon
1807 kritisiert, KLEISTs Drama fehle eine Handlung, die diese Bezeichnung (in der Tradition des
ARISTOTELES verdiene), KLEIST hingegen vertrat die Auffassung, sein Werk sei nicht Abbildung,
Nachahmung einer vorhandenen Wirklichkeit, sondern entstehe im Schaffensprozess;
(Wikipedia s.v. Der zerbrochene Krug).
BÖTTIGER (er schreibt Sanscrit) bezieht sich hier auf die Tätigkeit Friedrich VON SCHLEGELs, der
sich ab 1802 mit dem Sanskrit und der indischen Literatur beschäftigte und 1808 in Heidelberg
die Schrift „Über die Sprache und Weisheit der Indier“ herausbrachte. Sein Bruder August
Wilhelm VON SCHLEGEL wurde 1818 in Bonn der erste Professor des Sanskrit an einer deutschen
Universität.
Dies bezieht sich auf HP, der nicht als Verfasser der Schirin und anderer Arbeiten genannt
werden wollte.
Wirkliches.
Traumbild.
Johannes VON MÜLLER; Kassel war damals die Residenzstadt des Königs JEROME von Westfalen.
Der Winkel der Welt, der ihn [GOETHE] mehr als alle anderen erfreut. Nach Horaz, Carmina
2,6,13.
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schnell nach Weimar reisen müssen, wenn sie den Apollo dieses Parnasses noch
begrüßen wollen.
Ich lege ein Gedichtchen bei, das freilich für Sie wenig Interesse haben kann, da Sie
den Mann, unser erster Kanzelredner, nicht kennen. Er ist mein bester Freund hier und
verdient es um mich, daß ich ihn lieb habe1977. Darum hat er aber auch wohl einiges
Interesse für Sie.
Schreiben Sie mir, bis zu welcher Seite Sie die Skizzen zu meinen Vorlesungen haben
und ich werde Ihnen das Übrige schicken. Mit Treue und Liebe Ihr
B.[BÖTTIGER]

767.
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Nachschrift1978
In diesem Augenblick bringt mir der schnurbärtige Diener des Baron VON HÜBSCH1979 Ihr
Paket. Der Baron hat sich die Füße erfroren und liegt im Gasthofe gelähmt, ich aber bin
auch noch fortdauernd ein Krüppel1980. So können wir also wenigstens für den ersten
Augenblick nicht zusammenkommen. Aber ich werde bald wieder auf den Füßen sein
und dann will ich Ihrer Empfehlung möglichst Ehre zu machen suchen. Worum ich in
meinem Brief gebeten hatte, ist nun schon erfüllt. Ich werde mit Heißhunger über Ihre
verjüngte SCHIRIN herfallen und hoffe einen köstlichen Schmaus. Ich nehme sie und die
Bilder zur Ostermesse mit nach Leipzig und tue mein Möglichstes, um einen braven
Verleger anzuwerben. Hinderlich ist allerdings, daß der Verfasser nicht genannt werden
soll. Zweimal gewisser wäre alles, wenn Sie aus der Anonymität hervortreten könnten.
Vergessen Sie nur [nicht], ich bitte dringend nochmals darum, eine besondere, sehr ins
Detail gehende Erklärung der Bilder mir zu schicken. Ohne diese haben doch manche
ein gar zu barockes, ja kindisches Ansehen! Das M[anu]sc[rip]t der Troas1981 hatte ich
allerdings. Aber mit allen [...1982] ist es nun ja nichts mehr nutz. Darum bitte ich den
Himmel, daß er mir [sic] bald den Abdruck derselben erblicken lassen möge. Recht große
1977

1978
1979

1980
1981

1982

Es handelt sich um Franz Volkmar REINHARD, protestantischer Theologe und Kanzelredner
sowie Professor und Oberhofprediger etc. in Dresden.
Wohl zum vorangehenden Brief BÖTTIGERs vom 27.03.1808.
Wohl Friedrich HÜBSCH Freiherr VON GROSSTHAL, der zwischen 1768 und 1813 als sächsischer
Agent in der Türkei tätig war.
Wegen der Gicht in den Beinen.
HPs Weihelied auf die Ebene von Troja; gedruckt als Einleitung zum zweiten Teil der 1809
erschienenen Schirin.
Ein Wort von 5–6 Buchstaben unleserlich.
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Freude haben Sie mir durch die schnelle Mitteilung der zwei Ankündigungen gemacht!
Was kann die Circe‐Corinna‐Stahl1983 [sic] nicht alles möglich machen! Daß SCHLEGEL in
Wien Vorlesungen halten durfte1984, muß den des Terrains Kundigen ein halbes
Wunderwerk scheinen. Doch es gibt ja die begünstigte Dramaturgie. Sie hören doch auch
mit zu? Ich bitte Sie, mir unverzüglich von der Aufnahme, die diese Vorlesungen finden,
und ihren Inhalt einige Nachrichten mitzuteilen. Was halten sie von Fr[iedrich]
SCHLEGELs Kenntnis des Sanskrit1985? Ist es kein Wind? Den Brief an Johannes MÜLLER1986
werde ich bestens bestellen und Sie können mir sicher alles anvertrauen, was an ihn
gelangen soll. Nun ist der Hr. V. DOHM hier als westphalischer Gesandter angestellt, der
als mein alter Freund und MÜLLERs Bekannter gleichfalls alles für ihn übernehmen wird.
Der alte 79jährige HEYNE schreibt mir vor einigen Tagen aus Göttingen: „MÜLLER war
hier. Er hat den herrlichsten Willen, aber ein absolutes Unvermögen!“ Verliert Göttingen
die Klostergüter, die als kaiserl[iche] Domänen mit auf die Liste gebracht sind: so ist
keine Rettung für diese Säugamme deutscher Gelehrsamkeit1987. Ihr Grabgeläute ist
bestellt! Überhaupt schwindelt jeden, der kalt und unbefangen in die Zukunft blickt, vor
dem Abgrund, an welchem die neue europäische Kultur jetzt steht! O, wenn wir nur
doch mündlich darüber expectorieren könnten. Aber Sie gehen wieder nach Jassy!
Hartes Geschick!1988 Unwandelbar Ihr
B.[BÖTTIGER]
Der Künstler, dessen Werke Sie beschreiben, ABEL1989 (?), was für ein Landsmann ist er?

768.

661 de Sacy/HP

1808 IV 2/Paris

Monsieur et cher ami
Si je n´ai point répondu à votre lettre du 23 janvier, c´est que je vous avois écrit moi‐
même à la même date, et rempli ainsi l´objet de votre lettre. Depuis ce temps j´ai remis
1983
1984

1985
1986
1987
1988

1989

Mdme DE STAEL, Autorin des Romans „Corinne ou l’Italie“.
Es handelt sich um: August Wilhelm von Schlegel, Vorlesungen über dramatische Kunst und
Literatur, die er im Frühjahr 1808 hielt, die von 1809–1811 in drei Bänden in Heidelberg
erschienen sind und bald in alle westeuropäischen Sprachen übersetzt wurden; eine zweite
deutsche Auflage erschien 1817.
BÖTTIGER schreibt: Sansscrit.
In Kassel, der Residenz des Königreiches Westphalen.
Die Universität in Göttingen.
Auf diesen Brief oder wohl auf den vorangegangenen aus der Feder BÖTTIGERs antwortete HP
unter dem 12.04.1808, s. unter diesem Datum.
BÖTTIGER schreibt „Abol“, da HPs Schrift nicht minder schwer zu lesen war als die seine.
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pour vous et pour M. DOMBAY, à la légation impériale d´Autriche, un exemplaire des
Bulletins turcs de 1806 et 1807. Je crois qu´ils ne tarderont pas à vous parvenir. Je n´ai
jamais fait usage du Canoun‐namèh1990 de Hézar‐Fan1991 dont vous me parlez, parce que
je ne me suis jamais occupé de la littérature turque que comme accessoire. Ce Canoun‐
namèh est sans doute l´ouvrage intitulé 1992 ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آل ﻋﺜﻤﺎنqui existe parmi
les manuscrits de la Biblioth[èque] Impériale.
Je vous fais mon compliment de condoléance sur la perte des manuscrits que vous
aviez fait acheter à Alep. Toutes les causes physiques et morales semblent conjurés
aujourd´hui contre le repos et le bonheur des hommes de lettres. M. ROUSSEAU fils
m´avoit assuré une caisse de manuscrits qui ne me sont jamais parvenus. Je n´ai point eu
de ses nouvelles depuis sa mission en Perse. Vous rappelez peut‐être la notice1993 qu´il
m´avoit fait passer, par votre canal, d´un manuscrit fort singulier qui contient un
dictionnaire de la langue 1994 ﺑَﺎﻟِﻴ َﺒﻠَﻦpour servir à l´intelligence d´un livre nommé ﭘِﻴﺮ ﻓَﺎن
1995 ﺑَﺒَﻦc. ad. 1996 آﻳﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ: ce dictionnaire intitulé 1997 ذات ﻳﻮﻛﺸﺎ وﺣﺎت ﻳﺒﻜﺸﺎc. ad. أﺻﻞ
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Die Bezeichnung Qanūn‐Nāme wurde im Osmanischen Reich allgemein für
Gesetzessammlungen verwendet, was auch bei DE SACY für einige Verwirrung gesorgt haben
dürfte. Er errät den richtigen Titel des von HP gemeinten Werkes.
A: hézar‐fan. Auch. Hezar‐Fenn, DMG Ḥüssein Effendī Hezārfen (gest. 1691/92), türkischer
Gelehrter, pflegte Kontakte zu europäischen Diplomaten in Konstantinopel; (Ménage 1971:623f.).
Verfasser zweier Werke, die von PETIS DE LA CROIX (Sohn) aus dem Türkischen ins Französische
übersetzt wurden: „Histoire de toutes les dynasties mahométanes“; (Sebag 1978:99, sowie
„Histoire générale d´Asie; Lumley 1839:251).
[Talḫīŝ al‐Bayān fī Qawānīn āl ˁUṯmān]: „Zusammenfassende Erklärung der Osmanischen
Gesetze“, verfasst von Hezar‐Fenn. Memorandum aus dem Jahr 1669/70; (Ménage 1971:624).
Diese Notiz hatte ROUSSEAU 1805 verfasst und DE SACY über HP zukommen lassen. Sie
veranlasste DE SACY, wiederum eine Notiz über das Balaibalan‐Arabisch/Persisch/Türkisch‐
Wörterbuch zu verfassen; (ibid. „Le Capital des Objets recherchés et le Chapitre des Choses
attendues ou Dictionnaire de l´Idiome Balaïbalan, Manuscrit persan de la Bibliothèque Impériale,
N°188“, in: Notices et Extraits des Manuscrits, 1813, Band 9, 365–396; Google books 20100515).
[bālībalan], auch Balaïbalan: mystische Sprache, bedeutet „die Sprache des
Lebendigmachenden“; (de Sacy 1813:373).
[Pīr Fān Baban]: Bezeichnung des Werkes [Ainā Ǧihān Nāma] in der Sprache Balaïbalan; (de Sacy
1813: 373).
[Ainā Ǧihān Nāma]: „Erzählungen des Weltspiegels“. Werk in persischer Sprache, das mystische
Worte auf Balaïbalan enthält. Zu ihrem Verständnis wurde das Wörterbuch Aṣl al‐Maqāṣid wa
Faṣl al‐Marāṣid erstellt.
[Ḏāta Iwakšā Waḥāt Ibakšā]: „Le capital des objects recherchés, et le chapitre des choses
attendues“ (de Sacy 1813:373), d.h. „Das Kapital der gesuchten Objekte, und das Kapitel der
erwarteten Dinge“. Titel des Wörterbuches für Balaïbalan in jener Sprache (ibid.). Es enthält
arabische, persische und türkische Erklärungen und wurde von einem unbekannten Autor
verfasst; (de Sacy 1813:365f).
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 اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ وﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮاﺻﺪse trouve dans la Biblioth[èque] imp[ériale]. C´est le n°. 188 des
man[uscripts] persans dans le catalogue imprimé. Je me propose de l´étudier. J´ai
reconnu par le dictionnaire que 1999 ﺑَﺎلsignifie langue et 2000 ﺑَﻠَﻦqui est un participe, signifie
vivifiant; en sorte que  ﺑَﺎﻟِﻴﺒَﻠَﻦ, le nom même de cette langue veut dire 2001 ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺤﻲla
langue de celui qui donne la vie et c´est effectivement ainsi que ce nom est expliqué dans
la préface. ///
Je viens maintenant à l´objet principal de cette lettre qui est de vous faire part de mes
observations sur votre Mémoire concernant l´influence du Mahométisme. Je viens de le
relire et au lieu de vous marquer précisément ce qui peut manquer à votre travail, article
par article, je vais vous tracer le plan qu´il faudroit suivre, selon moi, pour traiter à fond
cette question.
Puisqu´il s´agit de connoître quelle influence le Mahométisme [,] c´[est] à d[ire] le
système religieux établi par Mahomet, a exercé sur l´esprit, les moeurs et les
gouvernements des peuples chez lesquels il s´est établi, la première chose à connoître,
c´est l´esprit même du Mahométisme. On peut envisager cette religion sous le point de
vue des devoirs qu´elle prescrit à l´homme envers Dieu, envers lui‐même, envers ses
semblables .1e Envers Dieu; reconnoître en lui un être unique, spirituel, parfait en science
comme en puissance, auteur de tout ce qui existe, qui a prédestiné tous les créatures par
un decret éternel; et en procure l´exécution dans le temps conformément à ses décrets,
en dirigeant tous les événemens par une action immédiate sur les causes secondes, au
physique comme au moral; recevoir sans raisonner sa parole, lui abandonner le soin de
tous les évenemens, obéir aveuglement à ses volontés manifestées par son envoyé:
désirer et attendre fermement les récompenses d´une vie future, en craindre les
châtiments, croire à la résurrection du corps etc. etc. 2e Envers soi‐même, pratiquer avec
une fidélité scrupuleuse les obligations légales, être toujours prêt à sacrifier ses biens et
sa vie pour la cause de dieu; 3e Envers les autres hommes; observer ses engagements, se
régler dans toutes les transactions civiles par les lois de Dieu, de son envoyé et de ceux
qui ont l´autorité, exercer tous les devoirs de l´humanité envers de Dieu et de ses
récompenses, exterminer sans compassion– les idolâtres, usus de tolérance envers ceux
qui reçoivent une révélation… divine, pourvu qu´ils se soumettent aux Musulmans.
Voilà, ce me semble, les principaux traces /// qui caractérisent le Mahométisme, et qui en
1998

1998

1999
2000
2001

[Aṣl al‐Maqāṣid wa Faṣl al‐Marāṣid]: „Das Kapital der gesuchten Objekte, und das Kapitel der
erwarteten Dinge“, arabischer Titel des Wörterbuches für die Sprache Balaïbalan; (de Sacy
1813:373).
[bāl]: Bailaïbalan für „Sprache“; (de Sacy 1813:373).
[balan]: Bailaïbalan für „lebendigmachend“; (de Sacy 1813:373).
[Lisān al‐muḥaī]: „Die Sprache dessen, der Leben schenkt“.
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assimilent beaucoup l´esprit à celui du Judaïsme; Obéissance aveugle, fatalisme absolu,
intolérance outrée pour l´idôlatrie, mitigée pour les Chrétiens, attachement à la lettre de
la loi et aux pratiques légales, mépris profond pour tous les autres peuples, abandon aux
plaisirs sensuels qui constituent même la bonheur de la vie future, mépris pour les
connoissances qui ne font pas partie de la religion. Cet esprit a été modifié dans les 3
premiers siècles de l´hégire sur plusieurs points; il faut indiquer ces modifications et en
rechercher les causes. Ces causes sont dans l´influence des peuples conquis. L´obéissance
aveugle aux dogmes a reçu un grand échec par l´étude de la philosophie des Grecs; cette
même aussi a diminué le mepris pour les autres nations. Le Magisme2002 a mêlé ses
dogmes avec ceux du Mahométisme dans les provinces orientales, de là les émanations
ou incarnations de la diversité, le culte presque idolâtrique – des moeurs. Les richesses
ont ammené le mépris pour les obsérvances légales, l´adoucissement et l´interprétation
allégorique des préceptes2003. Une morale plus développée, en théorie du moins, a été
enseignée, et c´est sans doute un effet de la morale chrétienne. On a discuté de ce que
l´on croyoit d´abord sans penser même à l´entendre; des partis, du fanatisme, des
persécutions, ont désigné l´islamisme, et peut‐être a‐ce‐été aussi un effet de l´influence
du christianisme dans le sein duquel il y avoit tant de divisions.
Un second objet est de connoître quel étoit avant l´introduction du Mahométisme
l´état des nations qu´il a subjugées, par rapport à la religion, au gouvernement, aux
moeurs, aux lettres et aux arts. La Perse, l´Arabie, les provinces Orientales de l´empire
grec, l´Egypte, l´Afrique, l´Espagne, voilà les contrés dont il faut présenter le tableau sous
ces divers points de vue, au milieu du 7e siècle.
En 3e lieu examiner quel étoit au 10e siècle l´état de ces mêmes pays; de cette
comparaison résultera la connoissance des effets produits non pas précisément par le
Mahométisme, mais par l´invasion et le /// gouvernement des Mahométans. Le point le
plus difficile et le plus hypothétique sera de déterminer parmi ces effets, ceux qui sont
une conséquence du système religieux. Ces sortes de sujets renferment toujours
beaucoup de vagues, donnent lieu à diverses hypothèses qu´on peut avec de l´esprit
rendre vraisemblables, mais qui ont peu de solidité, parce que les élémens en sont très
compliqués. Aussi, je ne les aime pas, et le plus souvent ceux qui proposent ces sujets au
concours, n´en ont pas eux‐mêmes une idée bien nette.
Je crois qu´en comparant ce croquis avec votre travail, vous reconnoîtrez que vous
avez rempli une grande partie de ce plan, et que ce qui manque principalement, c´est le
tableau des changemens survenus dans l´Islamisme, tableau pour lequel POCOCKE, SALE,

2002
2003

Dualismus, Zoroastrismus.
Vorschriften.
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MARACCI2004 peuvent fournir en grande partie les matériaux, si on ne les puise pas
immédiatement dans Schahristani2005 ou autres historiens arabes. 2e le tableau des
provinces qui faisoient partie de l´empire Grec, et celui de l´Afrique et de l´Espagne avant
l´invasion du Mahométisme.
En relisant ma lettre, je sens combien vous pouvez trouver mes idées imparfaites,
mais je pense que vous suivrez le fond de ma pensée, et que vous suppléerez aux
développements qui y manquent.
J´ai déjà vu quelques inscriptions arabes en caractères pareils à ceux du cristal de
roche de Mad[ame] la Comtesse de … (je n´ai pas pu lire ce nom). Je n´ai jamais pu les
lire, et j´imagine que ce sont des caractères qui n´ont réellement aucune signification. Il
me semble en avoir vu de pareils dans des recueils de talismans. Je pense comme vous
que cela n´est pas assuré2006.
Excusez ma mauvaise écriture. J´ai toujours beaucoup de peine à tenir la plume. Mais
je n´en ai point quand il s´agit de vous offrir l´assurance de mon parfait attachement et
de l´amitié que je vous ai voué.
SILVESTRE DE SACY

769.

2000 HP/Böttiger

1808 IV 10/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope – die Ortsangabe ist (abgesehen von „Istanbul“) unzweifelhaft falsch, HP hielt
sich damals schon lange wieder in Wien auf. In Anbetracht des hier nachfolgenden Briefes, zwei Tage später, muss
auch das Datum eines der beiden Briefe falsch sein.]

2004

2005

2006

Lesung unsicher, allerdings kann es sich nur um Ludovico MARACCIs lateinische
Koranübersetzung (1698) handeln: Refutatio Alcorani, in qua ad Mahumetanicae superstitionis
radicem securis apponitur, & Mahumetus ipse gladio suo jugulatur [iugulatur] […]. Patavii:
Typogr. Seminarii.
Al‐Schahristani, DMG Tāǧ ad‐Dīn Abū al‐Fatḥ Muḥammad ibn ˁAbd al‐Karīm al‐Šahristānī
(1086–1153), pers. Religionswissenschaftler und Philosoph, Anhänger der Ašˁaritischen Schule,
v.a. bekannt für sein Werk Kitāb al‐Milal wa an‐Nihal, in dem er die Philosophie AVICENNAS (ca.
980–1037) kritisiert; (Özervarlı o.J., in: www.isam.org.tr; siehe auch: Goddard 2008:592 sowie
Wikipedia 20100515).
Lesung nicht sicher.
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770.

2000 HP/Böttiger

1808 IV 12/Wien

[…] Ihr2007 Brief, den Sie mir als krank schrieben, fand mich auch krank mit einem leichten
Fieber behaftet, was aber, hoffe ich, keine anderen Folgen haben soll als mir ein Paar
Vorlesungen SCHLEGELs abzustehlen. Sie sind wirklich sehr interessant und finden im
Ganzen vielen, bei den Damen aber außerordentlichen Beifall […] So daß der verflossene
Winter für Liebhaber des Theaters einer der glänzendsten war. SCHLEGEL konnte also
auch seine Vorlesungen in keinem günstigeren Augenblicke ankündigen.
Nichtsdestoweniger würde er nie die Erlaubnis dazu erhalten haben. Ja VOLTAIRE,
ROUSSEAU, BACO VON VERULAM oder der heilige CHRYSOSTOMUS selbst hätten nach Wien
kommen dürfen, um Vorlesungen zu halten, ohne Frau VON STAEL wäre ihnen nie die
Erlaubnis dazu erteilt worden. Sie allein hat die Exzellenzen und die Fürsten elektrisiert.
[…]

771.

2000 HP/Böttiger

1808 IV 16/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope– zumindest die Ortsangabe ist (nicht nur mit „Istanbul“) unzweifelhaft falsch,
HP hielt sich damals schon lange wieder in Wien auf.]

772.

2000 HP/Cotta

1808 IV 23/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

773.

91 Böttiger/HP

1808 IV 28/Dresden

Mein geliebter Freund! Alles, was Sie mir durch den Grafen VON SCHÖNBURG2008
schickten und was als Nachtrag kam, ist richtig in meine Hände gekommen. Es ist nun
meine Sache, Ihrer zweimal wiedergeborenen SCHIRIN die dritte Geburt durch den
Preßbengel zu verschaffen. Da ich auf einige Tage zur Messe nach Leipzig reise, so will
ich dort alle Überredungskünste, die mir die Göttin Peitho2009 eingibt, an die Herzen der

2007
2008

2009

ÖAW PvTh D.2 Korresponden Böttiger Karl August.
Vermutlich meint BÖTTIGER den damaligen sächsischen Gesandten in Wien, Johann Adolf Hilmar
Graf VON SCHÖNFELD, in dessen Haus BÖTTIGERs Sohn Hofmeister und Erzieher war.
Die Göttin der Überredung.

– 673 –

Buchhändler legen, stehe aber dem ohngeachtet nicht davor2010, daß ich sogleich
durchdringe. Unser norddeutscher Buchhandel unterliegt gar zu sehr dem
Kontributions‐ und Föderationssystem. Wir erwarten in dieser Messe wenigstens
50 Buchhändlerbankrotte. Ihre Bedingungen an den Verleger sind nichts weniger als
hart. Dies soll hoffentlich manche andere Bedenklichkeit beseitigen. Möge ich Ihnen nur
recht bald ein fröhliches Resultat meiner Anfragen melden können. Wahrlich Ihre
Beharrlichkeit verdient wenigstens diesen süßen Minnelohn.
Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, wie sehr mich Ihr und des edlen Grafen HARRACHs
[sic] Beifall erfreut, dem Sie meinem unbedeutenden Genethliacon2011 erteilen. Aber sehr
richtig ist die Bemerkung, daß sich Ton und Inhalt mehr zu einer salinischen Epistel als
zu einer Elegie geschickt haben würde. Lassen Sie mich doch ja in dem Andenken des
edlen Grafen fortleben. Sehr gern wollte ich ihm ein Exemplar meiner Skizzen zu den
Vorlesungen schicken, wenn mir dies nicht in aller Rücksicht für ihn zu gering und roh
vorkäme. COTTA will die weiteren Ausführungen verlegen2012. Dann will ich damit
aufwarten. Ich schicke Ihnen indes die übrigen Nummern. Aequi boni consulas velim2013.
Ihr Verbleiben in Wien würde allerdings ein großes Gewicht in meinen Entschlusse
legen, so bald ich nur noch einen Reisegefährten finden könnte, der auf halbe Kosten mit
mir reisen könnte. Denn nur so viel könnte ich höchstens erschwingen, da übrigens der
Umstand, daß ich dies Ostern meinen älteren Sohn auf die teure Universität Leipzig
schicken muß, manchem Hausvater Sorge macht.
Vor Ende Juli könnte ich nicht reisen. Würde ich da die holde Frau im
ARNSTEINerischen Hause2014 zu Hause antreffen? Würde ich da die Sammlung des Grafen
LAMBERG, besonders die Vasen, ein Zielpunkt meiner Reise, sehen können?
Den Brief an den jungen Baron V. HÜBSCH2015 habe ich selbst übergeben. Er litt bei
seiner Ankunft an den Füßen. Ein wunderbares Gemisch von kaufmännischer Kargheit
und vornehm sein wollender Ostentation ist in dem noch wenig aufgehellten
Jünglingskopf. Seine Präsentation an unseren König hat eine seltsame Farce gegeben.

2010
2011

2012

2013
2014
2015

D.h.: dafür.
Ein für einen Geburtstag verfasstes Gedicht. Hier handelt es sich um BÖTTIGERs Fr. Volkm.
Reinhardo – genethliacon, Dresden 1808.
Erschienen unter dem Titel „Über Museen und Antikensammlungen, eine archäologische
Vorlesung“, Leipzig 1808.
Ich will, dass Du es mir gewogen und wohlwollend aufnimmst.
BÖTTIGER meint die Bankiersfamilie ARNSTEIN.
Wohl ein Sohn oder anderweitig Verwandter des Friedrich HÜBSCH Freiherr von Großthal, der
zwischen 1768 und 1813 als sächsischer Agent in der Türkei auftrat.
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Eine ganze Reihe von Unterhandlungen wurde gepflogen, bis ihm der Haarbeutel2016
erlassen wurde.
GOETHE reiset mit dem ersten Mai nach Karlsbad. Ich teile Ihnen hier im Vertrauen
ein Briefchen von dem jüngeren BERTUCH2017, den Grafen HARRACH schon gut kennt, über
GOETHEs Gesinnungen gegen den neuesten, ästhetischen Schwindler usw. mit. Nur
gelegentlich bitte ich mirs zurück. Heute erwarte ich noch Briefe aus der Schweiz,
Bestimmung, wann ich den edlen SISMONDI2018, den großen Geschichtsschreiber Italiens,
hier sehen soll. Herren aus Göttingen schreiben mir, daß Göttingens Vernichtung gewiß
sei, da die Brüste, die diese unvergleichliche Universität bisher nährten, die Klöstergüter,
sämtlich auf unabänderlichen Beschluß von Paris aus abgeschnitten und französischen
Generals zur beliebigen Verspeisung vorgesetzt werden. Ein schrecklicher Schlag für die
ganz deutsche Kultur. Es wird aber dabei nicht bleiben. Sie können sich leicht vorstellen,
was unser Johannes [VON MÜLLER] dabei empfinden muß. Mit Liebe und Treue Ihr ganz
eigener
BÖTTIGER
Grüßen Sie SECKENDORFFen und sagen [Sie] ihm, daß ich, so bald ich nur etwas Zeit
gewinne, ihm etwas zubereiten würde.

774.

543 Müller/HP

1808 V 5/Kassel

Vergib2019, edler Freund, meine verspätete Antwort. Bei sehr mannichfaltigen und nie
aufhörenden Geschäften war ich bis vor etlichen Wochen ohne Sekretär. Endlich habe
ich BOSSE2020, der vorhin bei dem Herzog von Braunschweig war, und über die Finanzen
2016

2017

2018

2019

2020

Der Haarbeutel – ein gewöhnlich schwarzes Seiden‐ oder Taftsäckchen, das die Nackenhaare
enthielt und die Kleider vor dem Puder schützte – hatte um 1750 die große Staatsperücke abgelöst
und war offenbar am Dresdener Hof noch vorgeschrieben.
Offenbar nicht der berühmte Friedrich Justin BERTUCH (1747–1822), der in Weimar ansässige
Schriftsteller und Buchhändler, der WIELAND bei der Leitung des Neuen Teutschen Merkur
unterstützte, sondern vielleicht ein Bruder desselben.
SISMONDIs „Geschichte der italienischen Freistaaten im Mittelalter“ erschien deutsch in 16 Teilen
in den Jahren 1807–1824, das Werk in seiner Originalfassung beeinflusste die Führer des
Risorgimento.
Dieser Brief ist übernommen aus Johannes von Müller sämmtliche Werke, hg von Johann Georg
Müller, 39. Teil; Johannes von Müller. Briefe an Freunde III, Stuttgart–Tübingen 1835, dort Nr
295.
Rudolf Heinrich Bernhard BOSSE (1778–1855) war ein braunschweigischer Jurist und Staatsmann,
der sich eingehend mit Wirtschafts‐ und Finanzgeschichte befasste und zahlreiche diesbezügliche
Arbeiten und Beiträge zur Ersch‐Grubers Enzyklopädie verfasste; (ADB).
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Roms2021 u.a. mehrere gute Bücher geschrieben hat, bekommen. Diesem inscribiere ich
nun die, nicht eigenhändig zu schreibenden Briefe, und er besorgt dieselben. Dessen
ungeachtet sind noch 120 von Personen, deren Stand und Würde oder alte Freundschaft
eine eigene Mühe fordert; ich hoffe endlich einmal au niveau zu kommen; aber noch geht
der ganze Vormittag (bis 5 Uhr) hin, ohne daß ich an meine Studien denken könnte.
Solches ist mir äußerst nahe gegangen und hat mannichfaltig meine Gesundheit
erschüttert; endlich doch gewinnen die Grundsätze, welchen ich sonst ungetrübte
Heiterkeit dankte, wieder die Oberhand, und seit einigen Tagen bin ich wohl. Nun zur
Antwort.
Auch mir ist gleichgültig, ob meine Briefe eröffnet werden; ich weiß nichts in mir,
das ich sonderlich zu bergen hätte; und wenn die unbekannten Entsiegler eine Seele
haben, so rechne ich auf ihre Achtung und Liebe; nichts Heimtückisches, Arges,
Niedriges, wird je einer gelesen haben; höchstens etwas Verliebtes zuweilen, ehmals,
aber so streng werden die Unbekannten wohl nicht sein! Ich bin mit meinem Geschäfte
diesmal zufrieden: von Idealen war ich nie sehr Freund, und freilich vermag man, bei
der Menge äußerer Hindernisse, auch aus Universitäten und Schulen nicht alles, was
man wünschte, zu machen: doch Manches läßt sich tun; und das Verhältnis mit der
Jugend und ihren Lehrern hat immer etwas Angenehmeres, als wenn ich z.B. Minister
der Accise oder Generaldirector des Zollwesens u.s.f. wäre. Die Göttinger Jünglinge
haben mich gehört, schnell, und vollständig; ein paar Professoren habe ich dem
Königreich erhalten, und sie beglückt. Ich wohne sehr angenehm, eine der schönsten
Aussichten dominierend; um mich2022 sind lauter gute friedliche Menschen (B. ist schon
lange fort); mit den Finanzen siehts etwas mild aus, weil die Costümkleider dieses Jahr
mir über 10.000 Franken kosten, doch hoffe ich mich durchzuschlagen.
Von der Galerie (preußischer Charaktere) habe ich gehört, sie aber nicht gesehen;
solche Dinge kümmern mich nicht: die Kriegsposaune war ja keine Gelegenheitsschrift;
höchstens zeigte sie, was man seit vierzehn Jahren vor Augen sah, daß nur ein von Grund
aus enthusiastisch militärisches Volk, wie die Araber, wie nun Napoleons auch
begeisterte Scharen2023, den Krieg vortrefflich führt, und wahrhaftig war das eben keine
Aufmunterung für die Parademaschinen, die mir in Deutschland für Krieger halten;
diese Posaune hätte vor 30 Jahren so gut wie jetzt erscheinen können.
Das Buch von WILKEN2024 konnte ich noch nicht lesen. Seitdem gab er die Samaniden
aus MIRCHOND, ganz wie einst JENISCH die Taheriden und Soffariden. Der Geschmack

2021
2022
2023
2024

Grundzüge des Finanzwesens im Römischen Staate, 2 Bde Braunschweig 1804.
„Das will sagen – in seinem Hause. A.d.H.“; (Müller).
„Und nun viel mehr noch und für die edelste Sache – Deutschlands begeisterte Schaaren“; (Müller).
„Geschichte der Kreuzzüge“; (Müller).
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morgenländischer Literatur blühet in vielen Jünglingen auf. Kultur und Humanität,
welche von Ost nach West gekommen, dürften vielleicht über Süd ihren Weg wieder
zurücknehmen; mit, ich glaube, Gewinn für die Menschheit, deren edelste Früchte im
Lande der Zedern und Palmen doch besser gedeihen, als in unserm Sand und Morast.
Jene Sarazenenzüge unter den Karlowingen [sic] sind selbst der Schweiz nicht
fremde: in einer großen Schlacht bei Salimidekra (sind die Salines de Crau2025) sollen die
alten Luzerner vortrefflich gestritten und die großen Harsthorne2026 verdient haben, die
sie bis auf unsere Zeit gebracht.
Die Frau VON STAEL hat viele Genialität, viel Urteil, und mehr Güte, als man glauben
sollte, wenn man sie satyrisiren hört, welches ein Mutwille ist ohne Teilnehmung des
Herzens.
Dein zu zerstreutes Leben gefällt mir nicht; man schleift sich ab; Freundschaft,
welche nur mit wenigen sein kann, ist allein würdig, die Lebensfreude eines Mannes in
so ernsten Zeiten zu sein. So viele Zeitverschleuderung ist unverantwortlich, wenn man
bei diesem Schatz von Manuscripten der kaiserl[ichen] Bibliothek lebt2027. Und Eins noch,
geliebtester Freund, verzeih: daß ich dich eben so ungern mit Hafis als mit Schirin sehe,
indeß du gemacht wärest, über das Reelle der Morgenländer so herrliche Aufschlüsse zu
Tage zu fördern. Wann wird es der Natur gefallen, wieder einen Joseph VON HAMMER
zu bilden, der mit Zeit und Kräften für das Wesentlichere sparsam sei! Auf deine
Reisebemerkungen freue ich mich sehr; sie sind äußerst anziehend und merkwürdig.
NORVINS DU MONTBRETON, Staatsratssecretair bei uns, liest, mit der Feder in der Hand,
deine 1001 Nächte, und wird nun bald fertig sein. Auf den sehr guten, sehr
unterrichtenden Brief, den mir BÖTTIGER sandte, ein andermal; vorläufig bin ich mit
deinem Gesichtspunkt völlig einverstanden. Jassy schreckt mich weniger als die Gärten
Armidens, denen ich meinen edlen Ritter ungemein gern entzaubert sähe. Deinen
polnischen Freund2028 lobe ich sehr; Heil ihm, wenn der Funke, welchen du in ihm
wecktest, nicht erstirbt! Einmal die Zeit ist da, uns dem Orient recht einzuweihen. Wie
wenig wissen wir, und welche reichhaltige Spuren zeigt schon dies Wenige! Künftig
werde ich dir schneller antworten; dein Andenken, deine Liebe ist die Freude meines
Lebens, du Edler, Forscher, und selbst genialisch Schaffender, und Biederer, Treuer,
mein Freund! Mein Joseph!

2025
2026

2027
2028

Salin‐Giraud nahe Arles.
Harst bedeutet in etwa Regiment der Miliz; (s. Johannes von Müller, Der Geschichten
Schweizerischer Eidgenossenschaft Erster Theil. Von des Volkes Ursprung, neue verbesserte und
vermehrte Auflage Leipzig 1825, 198f).
„S. die Anmerk[ung] d[es] Herausg[ebers] zu dem Brief an H[er]rn Hammer vom 4 Oct. 1796“; (Müller).
RZEWUSKI als Mäzen der Fundgruben des Orients.
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775.

2000 HP/Böttiger

1808 V 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

776.

91 Böttiger/HP

1808 VI 12/Dresden

Mein teuerster Freund!
Herr BARTHOLDY aus Berlin, der den Streifzug durch Griechenland machte und schrieb,
fliegt hier durch und will in Ihrer Donau alle Grillen ersäufen, die ihn an der Spree und
Havel so unbarmherzig verfolgten. Er will dies Briefchen an Sie bestellen und so sei denn
der Buchstabe glücklicher, als der ihn machte. Denn wenn der Buchstabe Augen hätte,
so würde er Sie sehen. Ich aber habe Augen und werde Sie nicht sehen. Wenigstens
fernen sich meine schöne Hoffnung und Aussicht, Sie diesen Sommer in Wien noch zu
begrüßen, täglich mehr. Den rechten Reisegefährten kann ich nicht finden, und den
unrechten mag ich nicht wählen, und allein zu reisen, dazu macht der Finanzminister
ein gar zu saures Gesicht. Doch schimmert mir noch ein Hoffnungsstrahl. Wenn nur
indes die böse Kriegsfurie nicht auf das einzige noch nicht ganz unterjochte Land
losgehetzt wird, wozu sich wirklich allerlei bedenkliche Symptome zeigen2029.
Ich bin in Leipzig auf der Buchhändler‐Messe gewesen. Welche Litaneien! Ihre
Schirin2030 lag mir gar sehr am Herzen. COTTA, GÖSCHEN, VIEWEG, FROMMANN hatten kein
Ohr. Endlich fand ich bei Gerhard FLEISCHER, dem jüngeren, Eingang. Er hat sich aber
noch nicht ganz entschließen können. Schon vor einigen Tagen sollte ich seine Antwort
haben. Und bei unseren persischen Gemälden schlagen die Leute die Hände über den
2031, die lieber ein getüpfeltes Schattenbild von JOHN oder
Kopf. Es sind
KOHL2032 beliebäugelten. Doch man muß es ihnen nur recht begreiflich machen. Noch bin
ich voll Hoffnung.
Auch W. SCHLEGEL hat mir das ihm von Ihnen anvertraute M[anu]sc[rip]t richtig
eingehändigt. Frau V[ON] STAEL2033 hat sich hier nur 5 Tage aufgehalten. Ihr Kreis blieb

2029

2030
2031
2032

2033

Sachsen blieb, da sein König FRIEDRICH AUGUST auf NAPOLEONs Seite verharrte, bis 1812 von
kriegerischen Ereignissen auf seinem Boden praktisch verschont.
HPs nun überarbeitetes Gedicht, dessen Drucklegung BÖTTIGER in die Wege zu leiten suchte.
Esel gegenüber der Lyra.
Es ist wohl der Kupferstecher Clemens KOHL (1754–1807) gemeint, der für zahlreiche Verleger in
Wien, Leipzig und anderen Orten arbeitete.
Mdme DE STAEL dürfte wohl gemeinsam mit SCHLEGEL gereist sein.
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beschränkt. Nur BOURGOING2034 und CHANYKOV2035, der hiesige französische und
russische Gesandte, gaben ihr kleine Feten. Sonst wurde sie wie ein Meerwunder
angestaunt. Ein Glück für sie, daß die katholische Geistlichkeit gute Witterung von dem
Katholizismus ihrer zwei Begleiter, den Gebrüdern SCHLEGEL, hatte. Dies machte eine
gewisse Partei etwas toleranter gegen sie selbst. Doch das alles wird der
Sanscriterforscher, Friedrich SCHLEGEL, der den 13ten Juni von hier nach Wien in
Aufträgen der Fr[au] V[ON] STAEL abreist, Ihnen und Ihren Freunden selbst des breiten
erzählen können. Die Herren reiten doch gar seltsame Gäule zwischen Himmel und
Erden. Mir gefiel der prosaische, edle SISMONDI auch in der Geschichte der Dame bei
weitem mehr. Mit ihm hab ich mich in manchem traulichen Gespräch geletzt2036.
Ist denn nun der Exkurs nach Brusa auch im Druck erschienen?2037
Ihr Hermannskobel2038 wird im Junistück des Merkur erscheinen.
Erzählen Sie mir bald etwas von geistigen und genußlustigen Umtrieb Ihrer
Kaiserstadt.
Welch‘ ein Gewinn sind die letzten Teile von GOETHEs Werken2039! Welch eine Welt
ist uns in dem neu ergänzten Faust aufgetan. (NB: Weiter hat GOETHE selbst nichts im
M[anu]sc[rip]t, ob mans gleich behaupten will.) Auch Vater WIELANDs Übersetzung der
Briefe CICEROs wird Ihnen Freude machen. Er ist, als Frau V. STAEL sich Weimar näherte,
nach Be[...]2040 gezogen. Der Alte will in seinem Zirkel nicht gestört sein.
Hochachtungsvolle Grüße an den Grafen HARRACH! Mit Liebe und Treue Ihr
BÖTTIGER

777.

2000 HP/Böttiger

1808 VI 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
2034

2035

2036
2037

2038

2039

2040

Jean‐Francois DE BOURGOING (1748–1911), französischer Militär und Diplomat, war nach
zahlreichen Mission ab 1807 Gesandter in Dresden, 1811 starb er in Karlsbad; (Wikipedia).
BÖTTIGER schreibt: Canicoff. Wassili Wassiljewitsch CHANYKOW (1759–1829) war von 1802–1815
russischer Gesandter in Dresden.
Im Sinne von sich delektieren.
Erst 1818 erschien HPs „Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem
Olympos und zurück über Nicaea und Nicomedien“ in Pest.
HP, Der Hermannskobel. Ein österreichisches Volksmährchen, in: Neuer Teutscher Merkur 2
(1808) 83–90.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Eine Tragödie, Tübingen 1808 – der Tragödie erster Teil
(diese Bezeichnung fehlt 1808 allerdings noch).
Nicht eindeutig lesbar, buchstabenmäßig am ehesten „Belaeden“. Keinesfalls kann
„Oßmannstedt“ gelesen werden.
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778.

2000 HP/Böttiger

1808 VII 7/Klosterneuburg

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

779.

543 Müller

1808 VII 7/Kassel

[Noch nicht bearbeitet – SAH – Testament]

780.

1022 Seetzen/HP

1808 VII 10/Kairo

E. E.2041 wünschten in einem Ihrer Briefe, daß ich die ägyptische Provinz El Feiûm
bereisen möchte. Ihr Wunsch ist erfüllt, wie Sie aus den Nachrichten zu ersehen belieben,
die ich Ihnen in dem Paquet vom Junius dieses Jahres übersandte. Obgleich ich in Hin‐
sicht der Pyramide von El Lahhún, des Josephinischen Damms (El Dschiddâr el Jûsephy)
und des Obeliskes nicht das fand, was mich die übertriebenen Beschreibungen der
arabischen Schriftsteller erwarten ließen: so wurde ich doch durch die natürliche
Fruchtbarkeit dieser Provinz, durch die Untersuchung des Sees, Birket el Karûn, durch
die Entdeckung einer Menge von Versteinerungen, welche einen vormaligen
Meeresboden mit Gewissheit voraussetzen lässt, vorzüglich aber durch die
Untersuchung des Kasser Karún, vollkommen entschädiget. Kasser Karún gehörte
höchstwahrscheinlich zu einem der Tempel, wo im hohen Altertume Orakelsprüche
erteilt wurden. Ich habe an Ort und Stelle eine so genaue Beschreibung davon gemacht,
als es die Kürze meines dortigen Aufenthalts erlaubte. Um indess selbst damit zufrieden
zu sein, hätte ich im Stande sein müssen, mehrere Tage auf die Untersuchung dieses
sonderbaren Gebäudes und mehrere hundert Piaster auf die Ausräumung desselben zu
verwenden und durch einen Architekten einen Plan und Profil davon entwerfen lassen
zu können. Denn ungeachtet, dieses Gebäude durch Alter und die zerstörende Hand
habsüchtiger Menschen sehr gelitten: so dürfte es doch zu den besterhaltensten Tempeln
gehören, wo im Altertume Orakelsprüche erteilt wurden; von dessen Überresten ein
jeder Winkel einen Abdruck von dem Intriguen‐Geist ägyptischer Priester enthält. Ich
habe durch meinen Zeichner von der Facade und von einer der innern Türen
2041

Übernommen aus Fundgruben des Orients 1 (1809) 43–75 „Auszug eines Briefes des Herrn
Kollegienassessors Seezen an Herrn von Hammer. Kahira‐den 10. July 1808“. – Zu SEETZENs
Reisen s. auch Ulrich Jasper Seetzen’s Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan‐
Länder, Arabia Petraea und Unter‐Aegypten, hg. und kommentiert von Fr. Kruse in Verbindung
mit Hinrichs, G. Fr. Hermann Müller und mehreren anderen Gelehrten, 2 Bde Berlin 1854.
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Zeichnungen entwerfen lassen. Drei andere Zeichnungen betreffen die Insel im Birket el
Karún, den Kantar el Lahhún oder Dschiddar el Júsephy und eine Hieroglyphen‐Seite
des Obeliskes. —
Sie äussern in einem Ihrer schätzbaren Briefe die Besorgnis, daß mein
Gesundheitszustand die Fortsetzung meiner Reise ins tropische Klima gefährlich für
mich machen könnte, und wünschen in diesem Falle, daß ich lieber meinen Plan
aufgeben und in mein Vaterland zurückkehren möge. Ihre gütige und freundschaftliche
Teilnahme an meinem Wohl verdient meinen lebhaftesten und wärmsten Dank.
Indessen freue ich mich, daß ich im Stande bin, Sie darüber beruhigen zu können. Ein
mehrjähriger Aufenthalt in der Levante akklimatisierte mich gänzlich, und selbst die
Sommerhitze Ägyptens ist itzt bei weitem nicht mehr so lästig für mich, als jene, welche
ich vormals in Smyrna empfand. Diese angenehme Erfahrung gibt mir die
wahrscheinliche Hoffnung, daß ich mich auch mit Leichtigkeit an das tropische Klima
werde gewöhnen können, welches ich nach ein paar Monaten zu erreichen gedenke.
Herr VON ROSSETTI und sein gefälliger Handlungs‐Compagnon Herr MAC‐ARDLE haben
mir Empfehlungsbriefe nach Dschidda und Mocha versprochen; im ersten Orte an ein
angesehenes mohammedanisches Haus, und im letztern an einen reichen Banianen, der
die Stelle eines englischen Agenten bekleidet. Vielleicht finde ich dort etliche
amerikanische Schiffe, weil die Amerikaner seit einiger Zeit angefangen haben, Kaffee
für Europa in diesem Hafen zu laden. Überdem teilte mir Herr MAC‐ARDLE die sehr
interessante und wichtige Nachricht für mich mit, daß sich in Aden seit ein paar Jahren
ein Italiener etabliert habe, welcher die dort etwa landenden englischen Schiffe mit
Provisionen und Kaffeeladungen versieht. Er ist ein Freund und Bekannter von Herrn
MAC‐ARDLE, und ein Empfehlungsbrief an denselben dürfte von der grössten
Wichtigkeit für mich sein, weil ich die Hoffnung hege, in Aden eine Schiffsgelegenheit
nach der Ostküste von Afrika zu erhalten. Auf jeden Fall muss die Bekanntschaft dieses
Italieners viel Interesse für mich haben, wäre es auch nur, in einer so fernen Gegend
einen Europäer zu finden. Auf der Reise von Dschidda bis Mocha, und selbst ins Innere
von Jemen, dürfte ich wenige Hindernisse finden. Schwieriger aber ist die Route, welche
ich mir von Sues nach Dschidda vorgeschrieben habe. Sie wissen, daß ich in Sues wegen
des ausgebliebenen Reisegeldes verhindert wurde, die ganze peträische Halbinsel längs
der Küste bis Akaba (Aileh, Eloth) zu untersuchen. Obgleich diese Reise mit
Beschwerden verbunden sein wird: so scheint mir doch diese Küste wegen Firân, El
Dàhab, Aile Ezion Gaber u.s.w. eine genauere Untersuchung zu verdienen, als man
bisher auf sie verwandte. So viel ich weiß, hat kein einziger Reisender die ganze Küste
dieser merkwürdigen Halbinsel bereiset.
Schwieriger noch, als diese Reise, dürfte die Untersuchung von drei anderen Örtern
sein, welche ich, nach Beendigung jener, vorzunehmen gesonnen bin; indem es sonst
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lange dauern dürfte, bis ein anderer Reisender sich dazu entschlösse. Diese drei Oerter
sind: die Ruinen von Pharaûn auf dem Dschibbal Scharàh; die Ruinen von Midian am
roten Meere, drei Tagreisen südwärts von Akabà; und die Ruinen von Madájin Szálehh
im Innern von Hedschâs, auf der Landstrasse der syrischen Mekkapilger. Zur
Untersuchung von Pharaun fühle ich mich nicht bloss durch die Nachrichten von den
dort vorhandenen ansehnlichen Ruinen bewogen, sondern auch durch die
merkwürdigen Namen, welche sich hier vereinen. Denn Pharaun liegt in dem sehr
quellenreichen Tale Wady Musa, und auf einem hohen Felsenberge sieht man dort das
Grabmahl von Sejidna Harûn (Aaron). Pharaun muss, meiner Vermutung nach, ein oder
ein Paar Tagreisen ost‐ oder nordostwärts von Akaba entfernt sein. Welche alte Stadt
dürfte man an dieser Stelle suchen müssen? etwa Petra, dessen Lage mir noch immer
unbekannt geblieben?2042 Sei es indessen, welche Stadt es wolle, der lange Aufenthalt der
Israeliten in dieser Gegend macht dieselbe zu interessant, als daß ich nicht wünschen
sollte, sie näher kennen zu lernen.
Magier Schoaib wird, wie mir aus Ihren interessanten Auszügen aus Dschihân
Numa, welche Sie die Güte hatten, mir mitzuteilen, bekannt war, und wie ich nachher in
mehrern arabischen Geographien und Reisebeschreibungen fand, allgemein für den Ort
gehalten, wo die Stadt Midian lag. Magier Schoaib liegt am Meere, ist drei Stationen
südwärts von Akaba oder Aileh entfernt, und liegt auf der Pilgerstrasse von Kahira nach
Mekka. Die wichtige Nachricht von den Tafeln, auf welchen hier die Namen alter
Könige, nach Dschihdn Nama, eingegraben sind, erinnere ich mich nicht, bei irgend
einem andern arabischen Schriftsteller gefunden zu haben; und ich bin sehr begierig,
mich durch den Augenschein von dem Dasein derselben zu überzeugen, und die dabei
gebrauchte Schriftart näher kennen zu lernen.
Madájin Szálehh liegt fünf Stationen südwärts von Tebûk und sechs Stationen
nordwärts von Medine. Nach meiner Berechnung liegt es ungefähr vier bis fünf
Tagreisen ostwärts von Istabel Antar, welches Sie auf Herrn NIEBUHR‘s Charte am Ufer
des roten Meeres finden. Die Untersuchung dieses Orts wird mit vielen Schwierigkeiten
verbunden sein, und zwar nicht bloss weil es tief in der Wüste von Hedschâs liegt,
sondern auch und vorzüglich wegen des erforderlichen Reisegeldes; indem ich unter den
Beduinen, der augenscheinlichen Gefahr wegen, nicht viel Geld bei mir führen darf, und
es doch nicht möglich ist, ohne bedeutende Kosten die Reise von Akaba längs der Küste,
und bis dahin zu machen. Sollte ich die Reise dahin nicht von Moilehh antreten können,
so werde ich mich wahrscheinlich genötigt sehen, bis Janbo längs der Küste zu reisen,
2042

„Wenn man diese Stadt nicht etwa unter den Namen Hadscher oder Madájin Szálehh suchen muss, wie
Einige mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, obgleich ältere Nachrichten damit zu streiten scheinen.“;
(Seetzen).
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um von dort aus einen Versuch zu machen. Hoffentlich erhalte ich in Akaba Nachricht,
wie ich am sichersten diese Reise machen könne, welche mir sehr am Herzen liegt, weil
alle arabischen Reisebeschreiber, Geographen und Historiker, welche dieses Orts
gedenken, voll von seinem auffallend sonderbaren Äussern und seinen
Merkwürdigkeiten sind, die um so mehr Interesse für den Mohammedaner haben, weil
dieses Orts im Korân gedacht wird. Eine vorzüglich ausführliche Nachricht davon
erinnere ich mich in der Reisebeschreibung des Scheich el Cheïáry gefunden zu haben.
Sie wollen mich, wie Sie versichern, nicht zu dieser Reise aufmuntern, „weil Sie dieselbe
für äusserst beschwerlich und für einen Europäer fast unmöglich halten.“ Allein gerade
diese Schwierigkeit, verbunden mit Ihrem vorhin geäusserten Wunsche, daß ein
Europäer Midian und Madájin Szálehh besuchen möchte, und der eigenen Überzeugung
von dem Interesse, das diese Örter einflössen, dienen mir zum Sporn, wenigstens einen
Versuch zu machen, bis dahin vorzudringen.
Ihr Gedanke, den großen köstlichen arabischen historischen Roman Antar zum
Vorteil der arabischen Geographie zu benutzen, scheint mir sehr schön und lobenswert;
indem ich überzeugt bin, daß, obgleich man wegen der Zusätze und Verschönerungen
vorsichtig dabei sein müsste, fast überall Wahrheit zum Grunde liegt. Seien Sie
versichert, daß ich mit Vergnügen, so viel es mir in der Folge möglich sein wird, an der
Untersuchung, ob die mir genannten Örter wirklich vorhanden oder nicht vorhanden
sind, Teil nehmen werde. Freilich wird es äusserst schwer sein, in Betreff Aller hierin
aufs Reine zu kommen, da selbst in der Wüste fast jedes Thal, jeder Berg, jeder Hügel,
jede Vertiefung u.s.w. ihren besondern Nahmen haben; wer kennt aber diese, als die
Stämme, welche in ihrer Nähe herumziehen? Indessen findet es sich, daß einige davon
vorhanden sind: so läßt es sich auch von den übrigen mit vieler Wahrscheinlichkeit
vermuten. Sind die Umstände richtig, welche von dem Bîr Hoût
in Hadramût im
Antar angeführt werden: so dürfte Ihre Vermutung, daß man dort einen Vulkan suchen
müsse, die grösste Wahrscheinlichkeit haben. Ich habe das Glück gehabt, hier mehrere
historische Romane zu erhalten, deren Szene Arabien ist, wie Sziret beni Helâl, Sz. Dsu
el Hemmeh oder Dsèlhamméh, St. el Nébby u.s.w. Werden diese einst auf die nämliche
Art benutzt, wie Sie Ihren Antar benutzten, so zweifle ich gar nicht daran, daß nicht ein
Werk dem andern an vielen Stellen zur Erklärung dienen werde; indem notwendiger
Weise ihre Helden manchmal auf der nämlichen Bühne ihre Rollen spielen mussten.
Auch dürften die vielen geographischen und historischen Werke, welche jetzt schon in
der orientalischen Sammlung zu Gotha befindlich sind, nicht wenig zu diesen nötigen
Aufklärungen beitragen.
Ein ungemeines Vergnügen wird es mir machen, einst Etwas zur Kenntnis der
besondern Sprache der arabischen Stämme von Mah‐ra, in dem Lande El Schedscher
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(so finde ich es in einer arabischen Geographie geschrieben) beitragen zu können.
In meinen Beiträgen zur Kenntniss von Arabien habe ich dieses Landes gedacht. Eben
daselbst habe ich auch eine Stelle aus der Reisebeschreibung des berühmten
marokkanischen Reisenden IBN BATHUTHA angeführt, welcher versichert, daß die
Einwohner der Stadt Felhân (
) einen eigenen Dialekt reden, welcher sich dadurch
auszeichne, daß sie zu jedem Worte die Sylbe La hinzusetzen. Felhân ist mir ein ganz
unbekannter Ort; allein, da aus dem Zusammenhange erhellt, daß diese Stadt in der
Gegend liegen müsse, wo Kalhât
liegt, so vermute ich, daß diese gemeint sei, und
daß der Abschreiber einen Fehler beging, indem er bloß zwei Punkte wegließ. Vielleicht
rührt der besondere Dialekt der Kalhâter von den Tyriern her, die sich auf dieser Küste
eine noch vorhandene Koloniestadt, Szur, in der. Nähe von Kalhât anlegten, welche sie
zum Hauptdepot ihres ausgebreiteten Handels in dieser Gegend machten. In meiner
Abhandlung: Über Ophir, habe ich mich weiter darüber herausgelassen, und Sie werden
dort meine Gründe gelesen haben. —
Die Nachricht von dem alten Verbindungskanal zwischen dem roten und dem
mittelländischen Meere, welche Sie mir aus MESSAUDY’s schätzbarem Werke mitteilen,
ist ungemein interessant, und sie verdient meinen aufrichtigsten Dank. Die
Überzeugung von der Wichtigkeit der Kanäle, welche ich vorzüglich wieder auf meinen
wiederholten Reisen in den vereinigten Niederlanden kennen lernte, machte mir diesen
Gegenstand zu einem der angenehmsten meiner Studien, und ich schrieb schon vor
mehreren Jahren eine ausführliche Abhandlung über den mannichfachen Nutzen der
Kanäle, welche in dem Journal für Fabrik und Manufaktur abgedruckt ist. Auch vergaß
ich dort nicht die älteren griechischen und neuern Nachrichten von diesem berühmten
Verbindungskanal anzuführen; allein gänzlich unbekannt mit der arabischen Literatur
war es mir nicht möglich, deren Nachrichten dabei zu benutzen. Man muss hier, wie
Ihnen bekannt ist, einen Unterschied zwischen dem Kanal machen, der beide Meere in
unmittelbare Verbindung mit einander setzte, und jenem, der diese Verbindung
vermittelst des Nils bewirkte. Ersterer scheint nie gänzlich zu Stande gekommen zu sein;
letzterer war aber zweimal wirklich im Gange, und die Schiffe fuhren aus dem Nil in das
rote Meer. STRABO (oder DIODOR; denn ich spreche nur aus dem Gedächtnis) redet sehr
bestimmt von der Vollendung dieses Kanals zur Zeit des PTOLEMAEUS PHILADELPHUS,
von den darin angelegten Schleussen (
) u.s.w. Von der letzteren wirklichen
Beendigung dieses grossen und nützlichen Werks sei es mir erlaubt, Ihnen ein Paar
Stellen anzuführen, welche ich in etlichen arabischen historischen und geographischen
Schriften gefunden. Die erste Stelle findet sich in der trefflichen Geographie des Ibn Aijâs
„Ibn Abd el Höckem versichert in seinen Nachrichten von Ägypten, dieser Kanal
(Chalídsch Emîr el Mumenîn) sei zuerst von dem ägyptischen König
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THUTHÎSCH IBN MALIA angelegt worden. – Nach der Begründung des Islam‘s aber, und
nach der Eroberung Ägyptens im 20. Jahre der Hedschira durch AMRU IBN EL AÂSSY
unter dem Chaliphen QMAR IBN EL CHATHÂB wurde er aufs neue ausgegraben und von
Grunde aus gereinigt, und es passierten ihn Schiffe, welche mit Getreide beladen von
Fostâth (Alt‐Kahira) nach Kolsum bei Sués und von dort nach Jenba (Janbo), dem Hafen
von Medine und Mekka in Hedschâs fuhren. Das Nilwasser ergoss sich bei Kolsum ins
Meer. Er erhielt damals den Namen des Kanals vom Emîr el Mumenîn. Diese Schiffahrt
währte bis zum Jahre 150 (an einer andern Stelle wird gesagt: bis 105), da der Chaliph
ALY DSCHAFER EL MANSZUR ABÂSSY ihn bei der Stadt Kolsum zudämmen ließ, und da
alsdann nichts weiter davon brauchbar blieb, als was noch jetzt vorhanden ist.“2043*) –
Eine andere, in gewisser Hinsicht noch interessantere Stelle findet sich in einem Werke
des Ibn Sulâk: „Als das Sterbejahr
Medine heimsuchte, schrieb
OMAR IBN EL CHATHÂB an AMRU IBN EL AÂSS: :„Zu Hilfe! zu Hilfe! Vergesset Ihr, daß
wenn Ihr mit den Eurigen fett seid, ich mit den Meinigen mager bin?“ –
AMRU IBN EL AÂSS schrieb ihm hierauf zur Antwort: „Zu dienen! zu dienen! Es wird für
Euch eine Kjerwane kommen, wovon der Anfang bei Euch und das Ende bei mir (in
Ägypten) sein wird; denn der Fluss lässt mich nie Mangel leiden.“ – Indessen bereute
AMRU in der Folge das, was er vom Flusse gesagt; denn, sprach er, warum eröffnete ich;
in Ägypten ein Tor, welches man nie schliessen wird? – Er versicherte daher OMAR in
einem andern Briefe: es stehe jetzt sehr schlecht mit dem Flusse. — Hierauf erhielt er
Folgendes zur Antwort: „An IBN EL AÂSS; Ihr bereuet jetzt das Wort, welches Euch vom
Flusse entfiel; allein, sendet Ihr mir nicht Etwas zu Schiffe, bei Gott! ich werde nach Euch
senden und Euch bei den Ohren herbeiführen lassen. Da er wusste, daß OMAR es ihm
Dank wissen werde: so überschickte er ihm Etwas mit dem Zusatze, daß er weiter an ihn
denken wolle. – OMAR schrieb ihm hierauf: Benachrichtige mich, wie weit du zum Meere
(arab. Meerbusen) hast?— Seine Antwort war: Zwei Tagreisen.— OMAR schrieb ihm
sodann: Leitet den Nil in dasselbe; und verwendetet Ihr auch alle Einkünfte Ägyptens
darauf!–– AMRU liess also den Kanal graben, welcher unter dem Namen des Kanals vom
EMIR EL MUMENÍN bekannt ist, in welchen der Nil westwärts, vom Hössn ibn Chrêr
eintritt, und verwendete darauf eine erstaunliche Summe Geldes. Pilger, welche von der
Küste von Tánis kamen, setzten ihre Walserfahrt von Fostáth (Alt‐Kahira) auf dem
Kanale weiter bis nach Kolsum fort, wo sie grössere Schiffe betraten. Ausser diesem gibt
es in Ägypten keinen Kanal, der von Mohammedanern angelegt worden wäre. Man sagt,
derselbe sei schon im Altertume vorhanden gewesen; sei aber gänzlich in Verfall
gekommen. Als AMRU das Ausgraben dieses Kanals befahl, sagte ein Kopte zu ihm:

2043

[Fußnote SEETZENs:]
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Wenn Ihr mich von der Kopfsteuer befreien wollt: so will ich Euch sein Bett zeigen. Er
schrieb hierauf OMAR um Verhaltungsbefehle, und da diese angekommen, zeigte ihm
der Kopte den (alten) Kanal.“— So weit IBN SULÂK.
Man findet eine ähnliche Nachricht in mehrern Werken; die ausführlichste ist aber
die, welche sich in der wichtigen ägyptischen Geschichte von El Sziûthy befindet. Da sie
indessen im Wesentlichen von der vorstehenden nicht abweicht: so halte ich es für
überflüssig, sie hieher zu setzen2044. *)
An der Möglichkeit eines Verbindungskanals zwischen dem roten Meer und dem Nil
lässt sich also nach allen Zeugnissen nicht mehr zweifeln, oder man müsste alle
historische Wahrheit verwerfen. HERODOT versichert zwar, SESOSTRIS habe dies
angefangene Werk wegen einer ausgebrochenen Pest unter den Kanalarbeitern und aus
der Besorgnis, daß das Wasser des roten Meeres Ägypten ersäufen würde, aufgegeben.
Allein ersteres ist eine sehr zufällige Ursache, welche keinen Zusammenhang mit dem
Kanale hat, und letzteres konnte man nur zu einer Zeit befürchten, wo man keine
Kastenschleussen kannte, und also der Kanalbau noch in seiner Kindheit war. Der
General REYNIER versichert, das rote Meer sei 25 F[uß] höher als das Wasser des Nils.
Wäre diese Erfahrung das Resultat wirklich angestellter genauer Vermessungen
französischer Ingenieurs: so würde ich mich sehr hüten, auch nur den geringsten fernern
Zweifel darüber bei mir zu hegen. Allein diese äusserst fähigen Männer werden es mir
verzeihen, daß ich so lange daran zweifle, bis ich das genauere Detail ihrer Arbeiten
kenne. Ich habe mich in meinem Reisejournal über diesen Gegenstand weiter
ausgelassen, und dort Gründe angegeben, die es mir wahrscheinlich machen, daß der
Spiegel des Nilwassers beim niedrigsten Stande höher sei, als das Rote Meer; und ich
habe dort die Vorteile angegeben, welche man von diesem Umstande für einen Kanal zu
erwarten hätte. Aber auch in dem zweiten Fall habe ich mehrere wesentliche Vorteile
aufgezählt, daß ein paar Kastenschleussen völlig hinlänglich sein würden, der besorgten
Gefahr einer Überschwemmung auf immer vorzubeugen.
Da ich keinen Fleck auf unserem Planeten kenne, selbst die Erdenge von Darien2045
nicht ausgenommen, wo ein grosser schiffbarer Kanal so unschätzbare Vorteile erwarten
ließe, als dieser: so bin ich Willens, auf meiner Hinreise nach Sués einen Umweg zu
nehmen, und das Terrain aus eigener Ansicht kennen zu lernen, wo einst vermutlich der
2044

2045

„Die vorzüglichsten Notizen arabischer Schriftsteller über diesen Kanal hat der gelehrte Hr. LANGLÈS in
dem VI. Band der Noices et extraits des Manuscrits de la Bibliotheque nationale aus sieben Werken nämlich:
aus Almakryzi, Sejuti, Ibn Ajas Mac`oudy, Elmacin, Eutychius und Schemseddin, Albekri, im Text und
in der Übersetzung gesammelt. Die vom Briefsteller mitgeteilte Stelle des Ibn Sulák, den auch Sejuti
anführt, ist aus Almakryzi’s für die Geschichte und Geographie Aegyptens einzigem grossen klassischen
Werke ausgezogen.“; (Seetzen).
Panama.
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ptolemäische Kanal und der des Emir el Mumenin vorhanden war. Es scheint wohl
keinem Zweifel unterworfen zu sein, daß der Kanal von Kahira ein Teil von jenem des
Emir el Mumenin sei. Mithin wäre der Lauf desselben bei Birket el Hadsch ausgemacht.
Ostwärts von Birket el Hadsch erheben sich Sandberge; ich vermute also, daß ich mich
nordostwärts wenden muss, auf welchem Wege mir die Stadt Belbéys aufstossen dürfte.
Von dort muss ich Sués zu erreichen suchen, nachdem ich mich zwar nach den etwaigen
Spuren von dem alten Kanal erkundigt haben werde, um diese auf diesem Ritt durch die
Wüste, wo möglich, aufzusuchen. Obgleich ich mir, vorausgesetzt, daß die französischen
Ingenieurs ihre Vermessung und Untersuchung wirklich beendigten, gar keine
Hoffnung machen darf, etwas Neues über diesen Gegenstand sagen zu können: so dürfte
es doch dem Publikum vielleicht nicht uninteressant sein, die Bemerkungen eines Laien
darüber zu hören, welche wenigstens dazu dienen könnten, die von jenen mitgeteilten
Nachrichten zu bestätigen. Sollten diese Männer ihre nützliche Arbeit aber nicht
vollendet haben: so dürfte auch jede Nachricht von jener Gegend noch einen nützlichen
Nachtrag zu ihren Bemerkungen abgeben. – Ihre interessanten Auszüge aus Messaûdy,
die Provinz El Feiûm betreffend, waren es hauptsächlich, welche mich zu einer Reise
dahin bewogen. In dem Ihnen übersandten Paquet (vom 18. Juni dieses Jahres) werden
Sie einen kurzen Auszug aus meinem Reisejournal gefunden haben. Es tut mir
ausserordentlich leid, daß ich aus Mangel an Büchern nicht im Stande bin, die
Nachrichten der Alten von dieser Provinz mit meinen eigenen Bemerkungen vergleichen
zu können. Ich vermute, daß mir des verdienstvollen Herrn Pr[ofessor] MANNERTs
Geographie der Alten2046 äusserst nützlich gewesen sein würde. In POCKOCKE2047
wahrscheinlich findet man gleichfalls viel Nützliches, mehr aber wohl noch in des
berühmten englischen Geographen, Herrn RENNELLs Kommentar zum HERODOT2048
u.s.w.
HERODOT spricht vom Labyrinth als Augenzeuge, und man müsste seine historische
Glaubwürdigkeit gänzlich verwerfen, wenn man an seiner Beschreibung davon zweifeln
wollte. Diese also vorausgesetzt, ist es in die Augen fallend, daß der Kasser Karún
höchstens nur ein Modell von einem Teile jenes unermesslichen Gebäudes sein könne.
Es war am See Moeris befindlich. Oberhalb der Provinz El Feiûm ist in Ägypten, so viel
ich weiss, kein See vorhanden. Ist also Birket el Kanún wirklich der See Moeris, so müsste

2046

2047

2048

Der deutsche Historiker und Geograph Konrad MANNERT (1756–1834) hatte 1788–1832 eine
„Geographie der Griechen und Römer“ in 14 Bänden (Nürnberg) veröffentlicht.
A: Pocock. – Vermutlich ist Richard Pockocke, A Description of the east an some other countries,
3 Bde London 1743–1745 gemeint.
James Rennell, On the geographical system of Herodotus, London 1800. Eine deutsche Ausgabe
erschien 1802.
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man das Labyrinth in seiner Nähe suchen. Allein hier ist keine Krokodilstadt; und doch
versichert HERODOT, daß es in der Nähe davon war. Krokodilstädte (Crocodilopolis)
finde ich in POCKOCKEs Karte zwei, wovon eine Akmîm gegenüber, die andere ein wenig
nordwärts von Esne liegt. Allein in diesen Gegenden ist kein See, kein Moeris vorhanden.
Indessen findet sich auf der nämlichen Karte in der Nähe von der Stadt El Feiûm die
Stadt Arsinoë, wo man den Krokodilen göttliche Ehre erwies. Ich finde in dem
Dizzionario del Sig. Ab. DECLAUSTRE2049 unter dem Namen Suco folgende Nachricht
davon: „In Arsinoë nellʹ Egitto si veneravano i Cocodrilli, fra i quali ne sceglievano uno,
che i sacerdoti rendevano dimestico, e lo adornavano sontuosamente neʹgiorni di festi, e
i divoti di questa loro divinità andavano a presentarle del pane, e del vino, che prendeva
dalle loro mani: e questa bestia veniva chiamato Suco.” Aus diesem Grunde also gab man
Arsinoë vielleicht auch den Namen Crocodilopolis. Ist es nun ausgemacht, daß Arsinoë
an der bezeichneten Stelle lag (woran man doch einigermaßen zweifeln könnte, weil es
in grosser Entfernung vom Nil und in noch grösserer Entfernung von jenem Teile des
Nils liegt, wo sich Krokodile finden): so müsste man das Labyrinth in der Provinz el
Feiûm suchen, und zwar auf dem gebirgigten wüsten Theile der lybischen Bergreihe, der
sie größtenteils umgibt, weil in der kultivierten fruchtbaren Ebene der jährlichen
Überschwemmung wegen keine so unermesslichen unterirdischen Bauten (anderthalb
tausend Kammern!) angelegt werden konnten. Kasser Karûn hat nun zwar diese Lage
auf der hohen wüsten Grenze der Provinz el Feiûm; allein, es ist nur 90 F[uß] lang, 60
F[uß] breit, und hat nur 4 Säle (wenn man die 4 ziemlich ansehnlichen Kammern so
nennen will); überdem fehlen die Skulpturen auf den Wänden, und die schöne
Kolonnade von weissem Stein in einem jeden der Säle. Da sich in Ägypten die Pyramiden
vielleicht ein paar tausend Jahre lang erhalten haben, so wäre zu vermuten, daß man
bedeutende Reste von diesem Wundergebäude antreffen müsse. Sollte auch der über der
Erde befindliche Teil zu andern Bauten angewendet sein, so muss man doch sicher den
unterirdischen Teil davon irgendwo finden, indem die Zeit denselben nicht hätte
zerstören können, und die Menschen sich diese Mühe nicht genommen haben würden.
– Sie sehen, ich selbst habe mich in ein Labyrinth gewagt, aus welchem ich nur
herausfinden könnte, wenn Sie mir Ihre leitende Hand gütigst reichten. Die
Wiederaufsuchung desselben verdiente eine eigene Reise von einem sehr reichen
Gelehrten, welcher die alte ägyptische Geographie auf das sorgfältigste studiert hätte,
um über die Lage dieses Wundergebäudes in Gewissheit zu sein. Ohne Zweifel werden
der grosse englische Geograph, RENNELL, für seinen Kommentar zum HERODOT, und
unser verdienstvolle MANNERT dem aufs beste vorgearbeitet haben, und vielleicht wird

2049

[A.] Declaustre, Dizionario Mitologico, 6 Bde Venedig 1786.
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man in dem großen französischen Werk über Ägypten2050 auch Manches finden, was
einiges Licht hierüber verbreiten könnte; solche reiche Nachlese hat uns doch die Zeit in
diesem Wunderlande aufgespart.
Sie sprechen von einem grossen, im See gebauten Obelisk; allein dort findet sich
keine Spur davon, auch auf der Insel nicht; weswegen ich vermute, daß der Obelisk
darunter verstanden sei, der etwa 3/4 Stunden südwärts von El Feiûm (der Stadt)
vorhanden ist, und wovon ich Ihnen Nachricht gegeben. Sie werden daraus sehen, daß
MESSAUDYs Versicherung: er sei eines der grössten Wunder der Erde, höchst übertrieben
sei. Eben dieses gilt von dem Josephinischen Damm von El Lahún (nicht El Lahút,
worüber Sie ungewiss waren.) „Der Stein, wovon Lahún und das Monument.“ Was für
ein Monument mag MESSAUDY hier wohl verstehen? Versteht er den Josephinischen
Damm darunter: so widerspricht er sich; denn er sagte, er sei von Ziegelsteinen gebaut
gewesen. Versteht er aber den Obelisk darunter: so irrt er sich; indem dieser aus schönem
Granit besteht, welcher sich nur in Oberägypten findet. Spricht er endlich von der
Pyramide von Lahún: so hat er nur in so fern Recht, als in dem Innern dieser Pyramide
von Leimziegeln [sic]2051 einige grosse Steinblöcke aufeinander gelegt sind. Von dem Bir
el astach und dem Springbrunnen zu Lahún wusste mir kein Mensch etwas zu sagen.
Der Dschiddár el Jûsephy heisst jetzt Kantár el Lahún und ist eine gewöhnliche Brücke
von Stein und drei mittelmässigen Bögen über den schönen breiten Josephs‐Kanal
(Bahhr el Jûsephy). Der gepflasterte Fussboden dieser Bögen ist von verschiedener Höhe,
und nur beim hohen Nilstande fließt das Wasser durch alle 3 Bögen. Wie ich ihn, sah,
floss das Wasser durch einen Bogen.
Die Nachricht von der vormaligen Überschwemmung der Provinz von Tánis, aus
dem nämlichen Verfasser, hatte gleichfalls viel Interesse für mich; indem es mir dadurch
noch wahrscheinlicher wird, daß, wenn einst Ägypten in den Händen einer aufgeklärten
und tätigen Regierung sein wird, man im Stande sein dürfte, durch geschickte
Hydrotekten die Strand‐Durchbrüche, welche das Meer in Verbindung mit dem See
Mansale setzen, zudämmen zu lassen, da alsdann in Kurzem dieser sehr seichte See von
selbst austrocknen und diese alte Provinz wieder aus dem Wasser hervorgehen würde.
Da eine Reise nach Damiát und diesem See ausser meinem Plane lag: so erkundigte ich
mich bei dem öst[e]r[eichischen] Viceconsul in Damiát, den ich hier kennen lernte, nach
dem Beinhügel Abu el Kóm, wovon MESSAUDY spricht; allein er wusste mir nichts davon

2050
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Vermutlich Dominique Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les
campagnes du général Bonaparte, [Paris?] 1802.
Es können damit Ziegel aus Kalkstein gemeint sein – engl. lime = Kalk.
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zu sagen. Da Lord VALENTIA2052 diese Gegend und diesen See besuchte, und durch seinen
geschickten Sekretär von allem Merkwürdigen Zeichnungen machen ließ, so lässt sich
erwarten, daß dieser verdienstvolle Lord durch Bekanntmachung seiner Beobachtungen
ein neues Licht über diese Gegend verbreiten werde, indem er auch die Inseln im See
besuchte.
Aller meiner Bemühungen ungeachtet war ich nicht im Stande, MESSAUDYs
schätzbare historische Werke zu erhalten; weswegen ich vermute, daß sie zu den
grössten Seltenheiten gehören. Ich darf mir also um desto mehr Glück wünschen, daß
ich wenigstens den zweiten Band seiner Geschichte, welcher von den Caliphen von
Cyrene u.s.w. handelt, in Damask erhalten habe. Er ist in Folio. Ich weiss aber nicht, ob
er zu seinem Achbár es Sämán oder zu seinem Merúdsch el Dsahab gehört. Sie werden
dies wissen können, da Sie von letzterem einen Band besitzen2053. Von Achbár el Sämán
sah ich hier den ersten Band (in 4.) bei Herrn ASSELIN2054, Chancelier des französischen
Generalconsuls, Herrn DROVETTI; er hatte ihn in/Paris nach einem dort vorhandenen
vollständigen Exemplare selbst kopiert. Herr ASSELIN, ein trefflicher Orientalist muss in
Paris ungemein fleissig gewesen sein; er versicherte uns, ein Dutzend Bände arabischer
Schriften kopiert zu haben. Auch hier setzt er seine Studien noch einmal fort, und es lässt
sich viel Interessantes von seinem Eifer für die orientalische Literatur erwarten, wenn er
2052

2053

2054

A: Valencia. – Es war dies George ANNESLEY 2nd Earl of Mountnorris, bekannt als Viscount
VALENTIA, (1770–1844), ein britischer Politiker und Reisender, von dem eine Fülle von
Reisebeschreibungen erschien. Valentia hat Indien bereist, das Gebiet um das Rote Meer und 1805
auch Ägypten und das äthiopische Hochland; (Wikipedia 20101011). Der Name „Valentia“ rührt
von einer Peerage im äußersten Südwesten Irlands her.
HP fügte hier als Fußnote ein: „Ich besitze dieses Werk nicht, sondern benützte während meines
Aufenthalts in Konstantinopel nur das Manuscript, das sich in der gewählten Sammlung des Herrn Ritters
VON ITALINSKY, befindet, zu den erwähnten Auszügen, deren Interesse erst durch die Untersuchungen
eines so kenntnissreichen und unermüdeten Reisenden vollen Wert erhält. Messudi schrieb drei universal
historische Werke, unter den Titeln:
die Kunden der Zeit;
das Mittlere; und
die goldenen Wiesen. Von den letzten hat Deguignes [DE GUIGNES] in dem ersten Bande der Notices et
extraits des Manuscrits de la bibliotheque du Roi einen Auszug geliefert. Aber keines der drei von ihm
benützten Manuskripte ist vollständig, indem dort nur sechzig Hauptstücke angeführt sind; während das
des Herrn ITALINSKY deren über hundert enthält. H[HAMMER]“.
Jean‐Louis ASSELIN (1772–1822) war ein französischer Orientalist – er wandte sich nach
Verwaltungsdienst 1802 dem Studium orientalischer Sprachen zu und ging 1806 als Übersetzer
nach Kairo auf die Stelle der dortigen Vize‐Konsuls; 1816 ging er nach Kairo und wurde
schließlich erster Dragoman des französischen Konsulats in Ägypten. ASSELIN war wesentlich an
der Erforschung der südsemitischen Sprachen in Abessinien und an der Bibelübersetzung in das
Amharische beteiligt – letzteres Manuskript verkaufte er an die British and Foreign Bible Society.
Seine Manuskripte wurden in die Bibliotheque royale in Paris eingebracht; (Wikipedia) – ASSELIN
ist auch mit RZEWUSKI in Verbindung getreten, s. FdO 1(1809) 77–79.
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erst nach Frankreich zurückkehren wird, oder wenigstens wenn die offenen Meerwege
die literarischen Verbindungen mit Europa erleichtern. Er hat die Entdeckung gemacht,
daß von der 1001 Nacht nur der bisher übersetzte Teil wirklich alt, die letzte bisher nicht
bekannte Hälfte aber in neueren Zeiten von zwei hiesigen gelehrten Scheichen
hinzugefügt worden sei; indem sie sonst auch einzelne unter besondern Namen
bekannte Erzählungen der ersten Hälfte hinzufügten, welche sie nur in so ferne
abänderten, daß sie, dieselben in Nächte abteilten, um die Zahl von 1001 voll zu
machen2055. Herr ASSELIN wird ein kleines Memoire darüber schreiben. Er hat mein
2055

Dazu die Anmerkung HPs: „Diese Entdeckung bedarf vielleicht einiger Berichtigung. Die beiden
Scheiche mögen einige Erzählungen in den alten Rahmen der 1001 Nacht eingespannt, und manches Neue
darin gesticket haben; aber die Behauptung, daß die ganze unübersetzte Hälfte der 1001 Nacht ihr Werk
sei, dürfte wohl ungegründet befunden werden. Das Ganze der 1001 Nacht, so wie man dieselben heute
vollständig in Kairo findet, ist freilich aus sehr ungleichartigen Teilen zusammengesetzt, aber diese
Vermischung geschah nicht auf einmal und in neuesten Zeiten, sondern zu sehr verschiedenen Epochen
von der ersten Erscheinung der 1001 Nacht im Arabischen, das ist, von den Zeiten MANSURs oder HARUN
RASCHIDS an bis auf unsere Tage. Das Original der 1001 Nacht ist nicht, wie man bisher allgemein
geglaubt, arabisch, sondern persisch. Diese bisher unbekannte Entdeckung findet sich in dem schon
angeführtem klassisch‐historischen Werke MESSUDIs Murudschi‐zcheb, die goldenen Wiesen, LXII.
Hauptst[ück]. Nachdem er die Sage von den verzauberten Gärten von Irem kritisch gewürdigt, fährt er
folgendermaßen fort: ‚Viele bezweifeln die über diese Begebenheit in altern und neueren arabischen
Geschichten angegebenen Umstände, besonders was OBEID der Sohn Scheries hierüber in seinem Werke
über die Begebenheiten verflossener Zeiten und über die Genealogie vergangener VöIker sagt; dieses Werk
OBEIDs des Sohns SCHERIEs ist in den Händen aller Welt. Aber mehrere aufgeklärte und wohlunterrichtete
Männer setzen Alles, was er hierüber erzähIt, in die Klasse der Fabeln und Sachen, die man erfunden, um
die müßigen Augenblicke der Grossen auszufüllen und um sich in ihre Gunst einzuschmeicheln. Sie
betrachten das obgedachte Werk als eines der Art, deren man mehrere aus dem Persischen, Indischen und
Griechischen ins Arabische übersetzt hat; wie z.B. das Buch Hesar Efsan
tausend Sagen, das
man auf arabisch Elf Charafe
tausend Sagen nennet und das insgemein unter dem Namen von
Elf leile ve lelte, das ist 1001 Nacht bekannt ist.’ Es enthält die Geschichte eines Vesirs, seiner
Tochter, und ihrer Amme, die Schehersade und Dinarsade hießen. Ein ähnliches Werk, ist das von
Dschelkand und Schimas, die Geschichte eines indischen Königs und zehn seiner Vesire, die Reisen von
Sindbad und andere dieser Art. Aus dieser sehr merkwürdigen Stelle erhellet, daß der erste Grund der 1001
Nacht persisch, oder vielleicht gar, wie die Reisen Sindbads und andere später hinzugekommene Zusätze,
indisch, und zu den Zeiten MANSURs oder HARUNs (unter denen ähnliche Werke zuerst übersetzt
wurden) ins Arabische, übertragen worden sei. Alle Geschichten, in denen der Regierung
HARUN RASCHIDs als der alten guten Zeit erwähnt wird, sind augenscheinlich viel spätere Zusätze, die
vermutlich in die blühenden Zeiten der Fatemîten und Ejubiden gesetzet werden dürften. Noch frischer
scheinen die Anekdoten zu sein, deren vielleicht viele von den erwähnten beiden Scheichen in den neuesten
Zeiten nachgestaltet sein könnten. – Diese hier zum erstenmal bekannt gemachte Nachricht von dem
wahren Ursprünge der 1001 Nacht findet sich auch in der Vorrede der vorhin noch nicht übersetzt
gewesenen Erzählungen dieses Werkes, deren Erscheinung bei Cotta in Tübingen schon vor einiger Zeit
angekündigt, aber aus unbekannten Ursachen bisher verzögert worden. H[HAMMER]“
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Exemplar, welches laus 4 starken Quartbänden besteht und vollständig ist, d.h. wirklich
1001 Nacht enthält mit zwei anderen Exemplaren verglichen, die er besitzt. Auch Ihr
Exemplar wird eine Kopie des nämlichen Originals sein, wovon die unsrigen kopiert
sind. Herr ASSELIN hat auch die Original‐Erzählungen unter ihren besondern Titeln
erhalten, welche zur letzten Hälfte dieses Romans umgeschmolzen wurden. Er
versichert uns aber, daß sie der ersten Hälfte an Feinheit der Gedanken und an Schönheit
der Diktion nachstehen. Der eine von den erwähnten kahirinischen Scheichen ist vor
mehrern Jahren gestorben; der andere ist der durch seine Geschichte der französischen
und
englischen
Invasion
in
Ägypten
rühmlichst
bekannte
Schech
ABD EL RAHHMAN EL GIBBERTY, den ich kenne und seiner Kenntnisse und Gefälligkeit
wegen hoch schätze. Von ihm kaufte ich die wichtige Geschichte Andalusiens von
MOCKRY; ein ganz vollständiges, gut geschriebenes und fast neues Exemplar für Sie, wie
ich Ihnen bereits gemeldet habe. Mr. ASSELIN beschäftigt sich auch mit der
habyssinischen Sprache, und verfertigt jetzt mit Beihilfe eines habyssinischen Mönchs
eine Sammlung von Gesprächen und eine Übersetzung von LOCHMANs Fabeln im
amharischen Dialekte, wo‐durch die Kunde dieser Sprache in Europa um vieles erweitert
werden dürfte und welche künftigen Reisenden in diesem merkwürdigen Lande von
grossem Nutzen sein werden. Er selbst bezeigte mir mehrmals seinen Wunsch, Habesch
besuchen zu können. Er hat nach und nach eine ungemein interessante Sammlung von
wichtigen arabischen, persischen und türkischen Manuskripten gemacht, welche einst
eine neue Bereicherung des orientalischen Bücherschatzes in Paris abgeben dürfte. Noch
vor kurzem kaufte er für dieselbe das Schah Name, jenes bekannte grosse historische
Gedicht, welches die Grosstaten alter persischer Regenten enthält. Dies Werk (in
persischer Sprache) macht einen starken Folioband aus, ist auf das beste konditioniert
und mit Miniaturgemälden und ungemein niedlichen goldenen Arabesken geziert. Man
zahlte 360 Piaster dafür. Mir wurde er sonst für 500, und nachher für 380 Piaster
angeboten: allein meine zum Ankauf von Manuskripten bestimmte Kasse war erschöpft,
und überdem vermute ich, daß von diesem schätzbaren Werke schon einige Exemplare
in Europa vorhanden sind2056. Es macht der französischen Regierung wirklich Ehre, daß
sie ihre Konsulatposten in der Levante fast ohne Ausnahme mit gebildeten,
kenntnissvollen und interessanten Männern besetzt. Mr. CHAUDRELOT in Smyrna, Mr.
CORANCÈ in Halep, Mr. GUYS zu Tripolis, in Syrien — alle achtungswürdige Gelehrte.
Auch der hiesige französische Generalconsul Mr. DROVETTI, ein Turiner von Geburt, ist
ein Mann von Kopf, Geist und Kenntnissen. Seinen Patriotismus, welchen er so häufig
während der kritischen Lage Ägyptens zu zeigen Gelegenheit hatte, und seine wichtigen
2056

Dazu die Anmerkung HPs: „In der Manuscripten‐Sammlung des Herrn Grafen von Rzewuski allein
befinden sich zwei vollständige und ein mangelhaftes Exemplar desselben. H[HAMMER]“.
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politischen Dienste, wird ihm einst seine Regierung belohnen müssen; aber für seine
Kenntnis der Altertümer und seinen Fleiss, die hiesigen zu sammeln, wird ihm einst
auch der Ausländer Dank wissen, indem er die Masse der in Europa davon vorhandenen
vermehrt. Ich muss die ganz besondere Aufmerksamkeit rühmen, welche er mir
während meines hiesigen Aufenthalts bewiesen hat.
Ich habe mit möglichstem Fleiss ägyptische und sonstige hier gefundene Altertümer
gesammelt, und ihre Zahl beläuft sich schon auf mehr als siebenzehn hundert (1738)
Nummern. Unter ihnen gibt es auch unterschiedliche Idole und Skarabäen mit
Hieroglyphen; aber ihre Zahl ist doch nicht so bedeutend, als ich wünschte, und als ich
mir nach Ihrer Versicherung Hoffnung gemacht hatte. Dies ist der Grund, warum ich,
meiner frühern Verpflichtungen wegen, nicht im Stande war, dem Wunsche des
schwedischen Charge dʹaffaires Herrn VON PALIN zu genügen; so wirklich leid es mir
auch tat, unmittelbar nichts zur Ausführung des rühmlichen Vorhabens eines so
achtungswürdigen Gelehrten beitragen zu können. Indessen hoffe ich es mittelbarer
Weise getan zu haben; denn fast alle jene Hieroglyphen sind von der Art, daß man sie
mit leichter Mühe in Siegellack abdrucken kann, da sie alsdann mit grösserer
Deutlichkeit erscheinen, als auf den Originalen selbst, welche größtenteils (ich meine die
Hieroglyphen auf den Skarabäen), mit bewundernswürdiger Genauigkeit und Schärfe
gearbeitet sind. Es wird also nur von Herrn VON P[PALIN] abhangen, sich von Gotha
Abdrücke von allen vorhandenen Hieroglyphen kommen zu lassen; und ich bin
überzeugt, daß man dort zu einem so lobenswerten Zwecke seinen Wünschen
zuvorkommen werde. Haben Sie die Güte Herrn VON PALIN dieses zu melden, und ihm
meine fernere Bereitwilligkeit, seine lehrreichen Winke zu benutzen, zu versichern. Es
würde mir viel Vergnügen gemacht haben, etwas mehr von dem rätselhaften Lande
„que les savans“, sagt Herr VON P[PALIN] in seinem interessanten Schreiben,
„ont placé par‐tout et jusque dans les souterrains de la haute Egypte; mais jamais dans
son vrai endroit.“ (mir fiel der Titel eines Romanes dabei ein: Der Alte überall und
nirgends) zu erfahren, welches er in Madájin Szálehh wieder zu finden glaubt. In
Palästina und Phönizien habe ich nirgends eine Spur von Hieroglyphen gefunden,
welche Herr VON P[PALIN] dort vermutet. Die sogenannten Gräber der Könige bei
Jerusalem sind eine sehr sorgfältig in einem dichten Kalkfelsen ausgehauene Grotte, und
weit schöner als die Mumiengrotten von Sakára in Ägypten; auch hat man bei dem
Eingange dazu artige Verzierungen in Basrelief angebracht. Allein nirgends auch nur
eine Hieroglyphe! Eben so in den zwei oder drei alten Mausoleen im Tale Josaphat am
Fuße des Ölberges, welche eine griechische oder römische Hand in ihren Verzierungen
verraten, fand ich keine Spur davon. Am ersten hätte ich sie noch an der Mündung des
Lycus der Alten oder des jetzigen Nahhr el Kalb in Kesruán erwartet, wo neben der
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römischen Felsenstraße etliche Figuren in Basrelief ein ägyptisches Kostüm zu verraten
schienen; allein, obgleich sie vermutlich Inschriften zur Seite hatten: so waren sie doch
so sehr verlöschet, daß man keinen Zug deutlich unterscheiden konnte. Die Nachricht
von den Hieroglyphen am Fuße des Berges Zion zu Jerusalem war mir ganz neu und
unerwartet. Obgleich ich mehrmals die Felsen daselbst besucht, um Pflanzen zu
sammeln: so habe ich doch nie das Glück gehabt, dergleichen dort zu finden. Und doch
nennt sie Herr VON P[PALIN] „dans tous leurs details connues exactement semblables à
ceux des rois de Thebe.“ Ich muss gestehen, ich bin äußerst begierig, die nähern
Umstände davon zu erfahren.
Von den verschiedenen edeln arabischen Pferderassen wünschen Sie Nachricht? Ich
habe darüber ein Paar kleine arabische Schriften erhalten und einen Auszug daraus in
den Beiträgen zur Kenntniss von Arabien geliefert, welche Sie mit dem vorigen Paquet
erhalten haben werden. Allein, Sie werden gefunden haben, daß, selbst dieses Auszuges
aus besondern Schriften über diesen Gegenstand ungeachtet, die Sache noch gar nicht
aufs Reine gebracht ist und daß man nach Beendigung der Lesung derselben; sich
geneigt fühlt, sich selbst zu fragen: Ist es erlaubt diese Nachrichten zu glauben, oder
nicht, da man so vielen Widerspruch und so viel Schwankendes darin antrifft? Nichts
desto weniger werde ich nicht unterlassen, in Arabien noch fernere Nachrichten darüber
einzuziehen. Aber freilich werden, wie Sie selbst erwarten, die Menschenrassen noch
grössere Reize für mich haben, als die Rassen von Pferden und Kamelen. Möge ich so
glücklich sein, die von Ihnen erwähnten Monumente des grossen Stammes Aad ( )
wieder zu finden, welche in dem Lande Schahher oder Schadscher vorhanden sein
sollen. Dieser durch ein Wunder vernichtete Stamm bestand aus 13 kleinern Stämmen;
also aus gerade so vielen als der Stamm Israel: 1., Ruben: 2., Simeon 3., Levi 4., Jude 5.,
Isascher 6., Sebulon 7., Dan 8., Naphthali 9., Gad 10., Asser 11., Benjamin und die 2
Stämme von Josephs Söhnen 12., Ephraim 13., Manasse2057. Ob dieser Umstand mehr als
eine zufällige Ähnlichkeit sei, wage ich nicht zu entscheiden, um so weniger, da auch die
vorgeblichen Nahmen von Abrahams und Israels Nachkommen so innig mit der
Geographie Arabiens verwandt sind.
Sie erwähnen einer von Ihnen in Constantinopel entdeckten sehr wichtigen
Reisebeschreibung ohne mir ihren Namen zu nennen, und haben dadurch meine
Neugierde erregt, ohne sie befriedigt zu haben2058. Gewiss vereinigen alle Verehrer des

2057

2058

„Ich habe mir die Freiheit genommen, diese übrigens sehr bekannten Namen hieher zu setzen, weil man
gewöhnlich sagt, das die Israeliten aus 12 Stämmen bestanden, da es doch ausgemacht ist, daß ihrer
dreizehn waren.“; (Seetzen).
Dazu HPs Anmerkung: „Es ist das große türkische Werk: Tarichí Sejáh, die Reisebeschreibung Ewlia
Efendis; das sich nicht einmal in den öffentlichen Bibliotheken Konstantinopels befindet, und so selten ist,

– 694 –

Orients ihre Bitte mit der meinigen, daß es Ihnen gefallen möge, Ihre Nachrichten von
orientalischen geographischen Werken in Hrn. B. O. V. ZACHs monatliche
Korrespondenz einrücken zu lassen, damit man dort Alles vereint finde, was die
arabische Literatur darüber aufzuweisen hat. Hat sich denn noch kein Deutscher
gefunden, der eine Übersetzung von der grossen Reisebeschreibung des Ibn BATHUTHA,
welche Herr Hofsekretär VON DOMBAY aus Marokko2059 mitgebracht, machte? Da ihr
verdienstvoller Besitzer durch Geschäfte gehindert zu werden scheint, diese nützliche
Arbeit zu unternehmen2060.
Sie wünschen die erste Hälfte von dem kostbaren Werke des Ebn el Farradsch el
Isfahany el Agány zu erhalten? Aller meiner Mühe ungeachtet habe ich hier auch nicht
einmal ein Exemplar zu Gesichte bekommen können, und Scheh ABD EL RAHHMAN EL
GIBBERTY versicherte mir, daß man es in Kahira nicht finde. Sie sehen also, daß ich mich
glücklich schätzen kann, von diesem höchst seltenen Werk ein so vollständiges und
schönes Exemplar in Damaskus erhalten zu haben. Das grosse historische Werk
, wovon Sie den 1, 3 und 7 Teil erhielten, kenne ich nicht2061. Vielleicht
macht es: ein glücklicher Zufall; daß, wenn wir das, was Sie vom Tarich Ibn Afzâker und
von Tarièch el Jslam von El Dsaheby besitzen, mit dem vereinigen, was die gothaische
Sammlung davon besitzt, aus dieser Vereinigung ein Ganzes erwächst. Tarich el Mockry
habe ich, wie ich Ihnen bereits gemeldet, für Sie gekauft, und auch von Sziret el Skender
ein schönes vollständiges Exemplar; aber teuer. Beide Werke werde ich mit der hier
gemachten Sammlung nach Gotha übersenden; ich habe einen Zettel hineingelegt mit
der Bemerkung, daß diese Ihnen zugehören, und ich ersuche Sie, sich nach; Ankunft
dieser Sammlung in Gotha die zwei Werke nebst den Köpfen aus den Mumiengrotten
geben zu lassen. Von Sziret Bem Helal habe ich Ihnen leider kein Exemplar auftreiben
können.
Sie hatten Recht, wenn Sie vermuteten, daß ich hier arabische Werke über
Taschenspielerkünste finden würde. Ich habe in der Tat einige gekauft, welche
interessant sind, und wovon ich in der Folge Ihnen die Titel angeben werde. Für die mir
mitgeteilten Titel von dergleichen Werken bin ich Ihnen sehr verbunden; Sie haben mir.
nützliche Dienste beim Nachfragen geleistet.

2059
2060
2061

daß ungeachtet aller seit mehreren Jahren fortgesetzten Nachforschungen es bisher unmöglich gewesen,
davon mehr als einen einzelnen Teil, der die Beschreibung einer Gesandtschaftsreise nach Persien enthält,
aufzufinden. In der Folge sollen von diesem merkwürdigen gehaltvollen Werke umständlichere Notizen
mitgeteilet werden. H[HAMMER]“.
A: Morokko.
Dazu HPs Anmerkung: „Herr von Dombay besitzet diese Reisebeschreibung nicht. H[HAMMER].“
„In der Folge sah ich den ersten Teil davon bei Mr. ASSELIN; ein ziemlicher Folioband.“; (Seetzen).
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Des verdienstvollen Mr. DE SACY arabische Chrestomathie erhielt ich durch die
Güte meines Freundes Mr. ASSELIN zur Durchsicht. Druck und Papier sind ungemein
gut; nur, die Arabesken‐Einfassung des Titelblattes u.s.w. könnte, däuchte mir, sowohl
an Form als an Farbe schöner sein. Indessen kenne ich die Holzschneider und.
Druckerkunst zu wenig, als daß ich ein Gewicht auf meinen Tadel legen möchte. Der Inhalt
ist sehr mannigfaltig und wohl gewählt. Interessant müssen die Auszüge aus Fachr el
Rasy (den Chalifen HARÛN EL RASCHID u.s.w. betreffend) sein; ferner aus El Mockrisy das
Leben Hakem baamr Allah; ingleichem die Nachrichten von drusischen Schriften; über
TIMURLENK, über den Kaffee von Anszary (über den Kaffee und Tabak habe ich viele
kleine Schriften erhalten). Die Briefe darin sind eine neue Rubrik, die man vorhin nicht
kannte; die Kasside und Makamát gut; die Auszüge aus Adschaib el Machlukát von El
Kásuiny waren vielleicht schon bekannt. Mr. ASSELIN versichert mich, daß dieser
Chrestomathie erklärende Noten, ein Lexikon und eine französische Übersetzung
hinzugefügt werden, wodurch sie für Anfänger erst recht brauchbar werden dürfte2062.
Herr ASSELIN bedient sich der Beihilfe eines ziemlich belesenen Scheichʹs von Bagdad
namens ACHMED, bei seinen Studien. Scheich ACHMED versteht außer dem Arabischen
auch das Persische.
In dem beikommenden Aufsatze2063 habe ich den Wunsch geäußert, daß ein
geschmackvoller Kenner des Orients eine orientalische Monatsschrift herausgäbe, und
den Nutzen davon gezeigt. Die sogenannten orientalischen Bibliotheken, von Michaelis
u.a. haben ein zu schwerfälliges, zu gelehrtes Ansehen, und es fehlt denselben meistens
an geschmackvoller Darstellung.
Außer der Geschichte von der Invasion der Franzosen und Engländer in Aegypten
vom Scheich ABD EL RAHHMAN EL GIBBERTY, gibt es noch eine von der französischen
Invasion, welche den Verfasser der in den ägyptischen Decaden gedruckten Ode auf
BONAPARTE, Nikola EL TÜRK, Sohn Juseph des Constantinopolitaners, zum Verfasser hat.
Ich sah ein Exemplar davon beim Herrn VON ROSSETTI, welcher mir, so wie Mehrere,
versicherte, daß sie mit ungemeiner Wahrheit geschrieben sei, weil der Verfasser der
französischen Expedition in Syrien folgte. Sollten Sie keine Kopie davon erhalten haben:
so würde dies Ihnen leicht sein, wenn Sie sich deswegen an Herrn VON ROSSETTI
wendeten.

2062

2063

„Der Briefsteller hat, wie man sieht, nicht das ganze vortreffliche Werk selbst, sondern nur die früher von
Herrn SILVESTRE DE SACY seinen Schülern mitgeteilten Proben des arabischen Textes zu Gesicht
bekommen.“; (Seetzen).
Hiezu die Anmerkung HPs: „Der hier erwähnte Aufsatz war mir zum Durchlesen unter fliegendem
Siegel dem Briefe beigeschlossen. H[HAMMER]“.
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Da ich hier über Ägypten so viele historische und geographische Werke gefunden,
im Vergleich mit ihrer Zahl aber wenige von andern Ländern, so lässt mich dies
vermuten, daß dergleichen Bücher wenig auswärts gehen, und gibt mir zugleich die
angenehme Hoffnung, daß ich in der Hauptstadt eines jeden andern Landes, in Jemen,
Oman u.s.w. einige Werke, die ausschliessend von diesem Lande handeln, finden werde.
Von allen den wichtigen historischen und geographischen Werken, welche Herr
Hofsekretär VON DOMBAY von Marokko mit zurückbrachte, fand ich außer der kleineren
Reise des IBN BATHUTHA auch nicht ein einziges. Ohne Zweifel haben Algier, Tunis und
Tripolis auch ihre besondern historischen Werke. Von Tunis sah ich hier ein schönes
Manuskript in einem Foliobande, welches die Geschichte dieses Staates enthielt.
Einer von den hiesigen Buchhändlern bot es mir zum Kauf an. Allein dieser, ein
nichtswürdiger Mensch, obgleich ein Scheich, hatte es nebst andern Büchern aus der
großen Mosche El Ashar stehlen lassen, und dies war bekannt geworden. Bevor ich also
mit ihm über den Preis eins wurde, wurde er eingekerkert, in Ketten gelegt, und erhielt
die Bastonade, um zu bekennen. Er kam zwar nach einiger Zeit wiederum los; allein er
musste seinen Laden in dem kleinen Bücher‐Chan2064 aufgeben, und jenes schöne
Manuskript war auf immer für mich verloren. Es war mit mogrebinischer Schrift
geschrieben. Da in dieser viele wichtige Werke geschrieben sind, und sie wirklich sehr
von der gewöhnlichen arabischen Neschy‐Schrift abweicht, so lohnte es die Mühe, daß
ein Alphabet von dieser Schrift nebst etlichen Lese‐Proben in eine arabische Grammatik
aufgenommen würde. Sie nähert sich sehr der russischen Schrift und könnte zur
Erleichterung des Studiums derselben dienen. Da die Einwohner der Berberei2065,
besonders aber Tunis, mit dem Innern von Afrika in Handelsverbindungen stehen, so
lassen sich dort mehrere Reisebeschreibungen über die inneren afrikanischen Länder
erwarten. Auf diesen Gegenstand scheint man noch wenig geachtet zu haben. Ich
schmeichle mir mit der Hoffnung, in Jemen oder in Singebar Reisebeschreibungen, das
Innere von Afrika betreffend, zu finden. Bitten Sie das Glück, das ich meine Hoffnung
nicht getäuscht sehe!
Die arabisch historischen Werke enthalten viele wichtige Beiträge zur Geographie,
indem die Geschichte ohne die Kenntnis dieser öfter unverständlich sein würde. Aber
auch für die Astronomie dürften sie nicht geringe Ausbeute versprechen, indem sie nicht
selten die Erscheinungen von Kometen und Nachrichten von vorzüglichen Sonn‐ und
Mondfinsternissen enthalten. Was die astronomischen orientalischen Werke betrifft: so
sei es mir erlaubt, den Wunsch zu äußern, daß man die mit Zeichnungen von

2064
2065

Han – hier: ein kleiner Basar.
A: Fundgruben: Barbarey.
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Konstellationen versehenen mit Aufmerksamkeit untersuche, um sie zur Erklärung der
Religionsmeinungen zu benützen, wie es der geistreiche VOLNEY in seinen Ruinen tat.
In der kleinen Reise des IBN BATHUTHA finde ich eine Stelle, welche Abi Obaida
betrifft. Er versichert, sein Grab finde sich bei Akri in Syrien. Er schreibt den Namen
. Da er weiter keine Lebensumstände von diesem Manne angibt, so weiß ich
nicht, ob er den berühmten Abu OBAIDA, den Lehrer oder Schüler von ASMAI, oder
irgend einen Andern gleichen Namens meine? In der grossen Reisebeschreibung findet
man vielleicht eine ausführlichere Nachricht. Ich habe hier viele schöne Muster von der
Neschy‐Schrift erhalten, welche in Zukunft deutschen Schriftkünstlern nützlich sein
können. Aber etwas Schöneres dieser Art sähe ich nie, als beim Scheich
ABD EL RAHHMAN EL GIBBERTY. Ich hätte gern diesen Folioband gekauft; aber er sprach
von ein paar tausend Piastern, und da machte ich es schnell, wie Siegfried
von Lindenberg2066 vor dem Schlagbaum vor Berlin. Das zahlreiche Verzeichnis von
geographischen und topographischen Werken und Reisebeschreibungen, welches Sie
Ihrem Briefe hinzufügten, war mir äusserst willkommen, und Sie können versichert sein,
daß es meine Schuld nicht sein werde, wenn man sie in Zukunft nicht Alle in der
orientalischen Sammlung zu Gotha antreffen wird. Die Zahl der orientalischen Werke
dieser Art wird nach und nach schon so groß, daß man bald darauf denken muss, sie
systematisch nach den verschiedenen Weltteilen, Ländern, Provinzen und Städten zu
ordnen. –
Bei meinem Besuche der Mumiengrotten habe ich die Schädel nicht vergessen,
welche Sie von mir verlangen. Ich werde sie Ihnen mit der übrigen Sammlung nach
Gotha übersenden, wo Sie nur die Güte haben werden, sie abzufordern. In Hinsicht der
Zähne der Mumienköpfe habe ich eine Entdeckung gemacht, welche mir neu zu sein
scheint. So viel ich mich erinnere, hatte schon der berühmte Herr Hofrat BLUMENBACH in
Göttingen, und wie es mir scheint auch Andere die Bemerkung gemacht, daß die
Schneide‐ und Hundszähne der Mumienköpfe gewöhnlich stumpf sind. Diese
Bemerkung fand ich in der Folge bestätigt, und ich muss gestehen, daß mir dieser
Umstand sehr auffallend und merkwürdig zu sein schien. Mit Recht hatten Zootomen
die Bemerkung gemacht, daß scharfe spitzige Zähne fleischfressende, stumpfe Zähne
aber pflanzenfressende Tiere bezeichnen, und daß der Mensch also zu einer vermischten
Nahrung von der Natur bestimmt sei, weil man beide Arten von Zähnen bei ihm
antreffe. Warum? dachte ich mir; macht denn die Natur eine so auffallende Ausnahme
bei den alten Ägyptern? Hatte sie die Absicht, sie zu nötigen, sich bloß von
Pflanzenspeisen zu nähren? und warum? Wenn die alten Ägypter solche Zähne hatten ,
2066

Held eines gleichnamigen Romans von Johann Gottwerth MÜLLER und auch eines
Theaterstückes.
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so muss man, dachte ich weiter, sie auch noch bei den jetzigen Kopien antreffen, weil
diese so ziemlich unvermischte Nachkommen von jenen sind; wie die Vergleichung ihrer
Physiognomie mit den alten ägyptischen Statuen und Figuren es beweiset. Ich
erkundigte mich also bei mehreren darnach, und unter andern bei einem berühmten
hiesigen Dentisten, einem mohammedanischen Barbier, der eine Sammlung von etlichen
Schäffeln von ausgezogenen Zähnen in seinem Laden aufbewahrt. Ich zeigte ihm den
Unterkiefer eines Mumienschädels mit den stumpfen Vorderzähnen und erkundigte
mich, ob es noch dergleichen gebe? Seine Antwort war verneinend. Ah! setzte er hinzu,
das sind Zähne der Ungläubigen (Kaffer), welche durch ihr hohes Alter
zusammengeschrumpft sind. „Diesen Grund werden Sie neu finden?“ Allein ich konnte
mich bei dieser Erklärung eines Mannes, der vielleicht ein guter Zahnbrecher, aber nichts
weniger als ein guter Naturforscher sein mochte, nicht beruhigen. Ich untersuchte
nochmals etliche sehr gut erhaltene Mumienschädel, und überzeugte mich jetzt, daß die
alten Ägypter die sonderbare Sitte hatten, die Schneide‐ und Eckzähne der beiden
Kinnbacken mehr oder weniger abzufeilen. Man sieht dies teils an der Kürze des
emaillierten Teiles, welcher um eine und eine halbe oder um mehr als eine ganze Linie
kürzer ist als an gewöhnlichen Zähnen; teils an einem rundlichen Kern in der Mitte der
abgefeilten Zahnfläche. Um mich noch mehr davon zu überzeugen, feilte ich einen
gewöhnlichen Zahn von den zwei mittleren Vorderzähnen des Oberkiefers, welchen ich
von dem erwähnten Zahnarzt mit mir genommen, reichlich eine Linie ab und fand ihn
nun dem nämlichen Zahne des Mumienschädels völlig gleich. Da es in Europa jetzt viele
Mumien und Mumienschädel gibt, so wird man sich bald von der Wahrheit des
Gesagten überzeugen können. An dem Mumienschädel eines Vornehmen, welcher eine
stark vergoldete Gesichtslarve, und dessen übriger Körper viele Vergoldungen hatte,
fand ich die Zähne stark gefeilt; an einem andern ohne solche Verzierungen weniger.
War es also vorzüglich Sitte der Vornehmen, sich kleine Zähne durchs Feilen zu machen?
Diese Sitte scheint die alte Sage der Ägypter noch mehr zu bestätigen, daß ihre Vorfahren
aus dem Innern von Afrika jenseits der Linie2067 gekommen seien; indem es noch jetzt in
Singebar und in einigen andern Gegenden Afrikas Neger gibt, welche diese Sitte des
Zähnfeilens haben, obgleich die Form, welche sie ihnen erteilen, von der ägyptischen
verschieden ist. Fände man im Innern von Afrika ein Negervolk, welches seine Zähne
auf die nämliche Art feilte, als die alten Ägypter, so würde ich sehr geneigt sein, dies für
ihr Stammvolk zuhalten. – Hatten die alten Israeliten gefeilte Zähne? – Es ließen sich an
den Mumienschädeln noch einige Untersuchungen über die Zähne anstellen. Haben
Schädel von ganz jungen Personen, von Frauenspersonen u.s.w. ebenso stark gefeilte
Zähne als ältere und als Mannspersonen? – Hatten die Colchier gefeilte Zähne? Auch die
2067

D.h. des Äquators.
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Beschneidung, welche bei den Ägyptiern gewöhnlich war, wie die ältesten
Geschichtschreiber versichern, deutet auf eine Abstammung dieses alten Volkes aus
innerafrikanischen Ländern; weil man dort, selbst in den südlichsten Gegenden Afrikas,
wilde Nationen findet, welche diese Sitte haben, die sie sicher nicht von den Ägyptiern
entlehnten, als welche diese weit wahrscheinlicher (als Abkömmlinge von
innerafrikanischen Nationen) bei ihrer Besitznahme Ägyptens beibehielten und sie dem
unterjochten Stammvolke mitteilten. Eine männliche Mumie im Besitze des Herrn
ASSELIN ist deutlich beschnitten, und die sonderbaren priapeischen Figuren, deren ich
mehrere erhalten, zeigen gleichfalls eine entblößte Eichel und keine Spur von Vorhaut.
Sicher entlehnten die Israeliten diese Sitte von den Ägyptiern, indem das Gegenteil zu
den höchsten Unwahrscheinlichkeiten gehören würde. Mithin ist die Geschichte jenes
arabischen Scheichs Abraham weiter nichts als eine Sage. Die Colchier, eine ägyptische
Kolonie, behielten nach JOSEPHUS Versicherung diese Sitte bei, sowie dies der Fall bei den
Nachkommen der alten Ägyptier, den jetzigen Kopten, ist, obgleich sie Christen sind,
deren Knaben am achten Tage nach der Geburt beschnitten werden. Ob auch die alten
Ägyptier ihre Mädchen beschnitten, weiss ich nicht. Indessen ist es wahrscheinlich, weil
diese Sitte bei allen jetzigen Einwohnern Ägyptens stattfindet und namentlich auch bei
den Kopten. Es gehen Weiber in der Stadt umher, welche nebst andern Anerbietungen
auch: „gibt es Mädchen zu beschneiden?“ öffentlich ausrufen. Man beschneidet sie nach
dem zehnten Jahre, aber nur solche, die eine lange Vorhaut der Clitoris haben; denn nach
der Versicherung eines Mannes, der in diesem Punkte mit Recht sagen konnte: Credo
experto! ist es nur dieser Teil, welcher abgeschnitten wird und nicht die Clitoris selbst,
obgleich Herr Dr. MARPURGO2068 sich für überzeugt hielt, daß es die Clitoris sei. Vielleicht
könnte man durch eine genaue Untersuchung einer sorgfältig erhaltenen weiblichen
Mumie erfahren, ob bei den alten Ägyptiern diese Sitte stattfand oder nicht?
Die Erwähnung der Colchier führt mich auf eine andere Idee, die ich Ihnen mitteilen
will. Da man jetzt fast in ganz Europa so eifrig mit dem Studium der altägyptischen
Sprache beschäftigt ist; da die ägyptische Kolonie Colchis, das jetzige Mingrelien2069 am
schwarzen Meere vielleicht wenigere politische Veränderungen erfuhr, als ihr
Mutterland, und man also mit Wahrscheinlichkeit vermuten kann, daß sich dort die alte
ägyptische Sprache reiner erhielt, als in Ägypten selbst: so wäre es, meiner Meinung nach
sehr nützlich, wenn man genauere Untersuchung über die Sitten und Sprache der
jetzigen Mingrelier anstellte; welches bisher, soviel mir bekannt ist, noch nie in jener
Absicht geschah. Noch jetzt erkennt man dort den Phasis in dem jetzigen Flusse Fash
2068

2069

Möglicherweise Morpurgo (die häufiger nachweisbare Namensform; es konnte nicht eruiert
werden, um wen es sich handelte.
Das Gebiet im Westen Georgiens, angrenzend an Abchasien.
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oder Riun und dem Orte Fash wieder; das alte Sebastopolis in Savatopoli, Cotais in
Kutalis Scenda in Scendar u.s.w. Man will in der armenischen Sprache viele
Verwandtschaft mit der ägyptischen gefunden haben; mit wie weit grösserm Recht lässt
sich nicht eine solche in der mingrelischen erwarten? Lisánl eI Berbáuy ist der Name der
Hieroglyphen‐Sprache.
Ich bedauere sehr, daß ich das von AHMED BEN ABU BEKR BEN WASCHIE aus dem
Nabatäischen ins Arabische übersetzte Werk: Schlüssel zu verborgenen Alphabeten und
den Hieroglyphen, dessen Sie in ihrer enzyclopädischen Übersicht; erwähnen, nicht
auffinden konnte; vielleicht würde dasselbe ein unerwartetes Licht über dieses so
schwierige Studium verbreiten. Ich finde ein Werk von diesem Verfasser unter
folgendem Titel angeführt
Ist dies etwa obiges Werk, dessen
arabischen Titel Sie an jener Stelle nicht angeführt haben?2070
Es freuet mich ungemein, daß ich das Glück gehabt; habe, während meines hiesigen
Aufenthalts eine zahlreiche Sammlung von hier gefundenen Altertümern zu machen,
und ich schmeichle mir, daß diese einst deutschen Kennern Stoff zu manchen
interessanten Bemerkungen liefern werden. Die meisten erhält man von den
Schutthügeln bei dem Dorfe Mitrehéne, nahe bei Sakára, und aus den Mumien‐ und
Ibisgrotten bei den Pyramiden von Sakára welche auch Sie ohne Zweifel besucht haben
werden. Einige Bauern von dem Dorfe Busir machen ein eigenes Geschäft daraus, sie zu
sammeln und hieher zu bringen. Indessen, werden auch von Andern einzelne Stücke
zum Verkauf gebracht. Ein bestimmter Preis lässt sich dabei natürlicher Weise nicht
erwarten, und jeder Liebhaber kauft so wohlfeil, als er kann. Leute von Sakára erboten
sich, mir für hundert Piaster eine sehr gut erhaltene Mumie in ihrem ungeöffneten
hölzernen Sarge zu bringen; und, wenn ich mehrere nehmen wollte, so würde ich die
übrigen vielleicht zu fünfzig Piaster das Stück erhalten haben. Da ich indessen
voraussetzte, daß in dem gothaischen Naturalienkabinet Mumien vorhanden seien, und
ich über den Ankauf derselben überdies keine Aufträge erhielt, so kaufte ich keine. –
Was die erhaltenen Altertümer betrifft, so erlauben Sie mir, Ihnen einige flüchtige
Bemerkungen darüber mitteilen zu dürfen.
Man findet in mehrern Gegenden Ägyptens eine grosse Menge alter griechischer
und römischer Münzen, welche man zu geringen Preisen erhält, wenn sie von Kupfer
2070

Hiezu die Anmerkung HPs: „Es ist dasselbe Werk, welches schon vor ein paar Jahren in England im
Originaltexte mit einer englischen Übersetzung erschienen ist; wovon aber bis jetzt, unsers Wissens, kein
Exemplar den Weg nach dem Kontinent gefunden hat. Das Original‐Manuscript des Herrn
Generalconsuls Ritters von Rosetty [recte: ROSSETTI], der es der kaiserlichen Bibliothek zu Wien zum
Geschenke bestimmet hat, befindet sich noch in den Händen des verdienstvollen Gelehrten Herrn WILKINS,
der aus Liebe für die Wissenschaft und aus Freundschaft für den Übersetzer die Herausgabe des arabischen
Textes mit der englischen Uebersetzung besorget hat. H[HAMMER].“
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sind. Silberne Münzen sind in Kahira selten, und goldene bei weitem noch seltener, so
daß mir keine einzige zu Gesicht gekommen ist. Ich zweifle daher an der Richtigkeit der
Bemerkung des GEMELLI CARERI2071, daß man gewöhnlich unter der Zunge der Mumien
ein Goldstück finde. Nach der Versicherung des französischen General‐Konsuls Mr.
DROVETTI, werden von den westlichen Beduinen Silbermedaillen ziemlich häufig nach
Alexandrien zum Verkauf gebracht. Er hatte sich eine schöne Sammlung von alten
Münzen und sonstigen Altertümern bei seinem dortigen Aufenthalt gemacht, welche er
dem talentvollen Reisenden, Aly Bég el Abássy (Pedro NUNNES) um viertausend Piaster
verkaufte. Dieser überließ dieselbe bei seiner Rückkehr von Mekka und bei seiner
Abreise nach Syrien dem spanischen General‐Konsul wieder, in dessen Händen sie noch
jetzt sein soll. Aly Bég ist, den neueren Nachrichten nach, wieder nach Europa
zurückgekehrt.
Sonderbar ist es, daß man gar keine altägyptischen Münzen findet. Die ältesten sind
von den Ptolomäern, und diese trifft man ziemlich häufig. Die meisten sind aber von den
römischen Kaisern. Hatte das alte, sonst so sinnreiche ägyptische Volk keine geprägten
Münzen? Ohne Zweifel findet man in CAYLUS klassischem Werke, befriedigende
Aufschlüsse darüber; allein wer dürfte hier ein solches Werk suchen – Dem
französischen General‐Consul Mr. DROVETTI verdanke ich eine schöne silberne Medaille
von LYSIMACHUS2072.
Die Bildnerei war bei den alten Ägyptiern zu einem nicht gemeinen Grade von
Vollkommenheit gestiegen, wie ihre Statuen und Figuren aus Metall, Stein und Fayance
beweisen. Zu den größeren Statuen, welche vermutlich zum Deckel der Mumienkasten
dienten, wählte man einen ungemein festen grünlich‐schwärzlich grauen Hornschiefer
(nach GMELIN’s Mineralogie2073). Herr VON ROSSETTI besitzt eine solche mit schönen
Hieroglyphen, welche einst die Zierde des kaiserlichen Naturalien‐Kabinettes in Wien
ausmachen wird. Von einer ähnlichen Statue habe ich das Fussende erhalten, worauf
man einige trefflich gearbeitete Hieroglyphen sieht. Eine kleine weibliche Statue von
schwarzem Granit ist wegen der Festigkeit des Steins in ihrer Art ein Meisterstück zu
2071
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Giovanni Francesco GEMELLI CARERI (1651–1725) war ein „italienischer Jurist, Abenteurer und
Weltreisender“; er kämpfte u.a. in Ungarn gegen die Türken, beschloss aber nach anderen Reisen
1693, eine Weltreise zu unternehmen, die ihn auch nach Ägypten und nach Mexiko führte und
über die er 1699 seinen sechsbändigen Bericht „Giro intorno al mondo“; (Wikipedia 20170427).
LYSIMACHUS (360–281) folgte als einer der Diadochen ALEXANDER dem Großen in Makedonien,
Thrakien und Kleinasien; (eine Abbildung einer seiner Münzen findet sich auf Wikipedia
20100501).
SEETZEN bezieht sich vermutlich auf Johann Friedrich GMELINs (1748–1804) im Jahre 1790 in
Göttingen erstmals erschienenen und weitverbreiteten „Grundriß der Mineralogie“;
(www.tierdoku.de 20100501).
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nennen. Der Granit hat diese seltene Farbe, weil der schwarze Glimmer seinen
Hauptbestandtheil ausmacht. Diese Statue wird gleichfalls in Gotha zu finden sein. Ein
weiblicher Kopf von einem weißlichen feinen Stein, ist mit großer Regelmäßigkeit und
Kunst gearbeitet.
Unter den Skarabäen habe ich einen, welcher aus Achat gearbeitet ist; die meisten
sind indessen aus einem weichen Stein geschnitten, und viele bestehen aus Fayance. Die
meisten sind auf ihrer Unterfläche mit Hieroglyphen bedecket, welche oft mit
bewundernswürdiger Schärfe gearbeitet sind. Ich bin noch immer ungewiss, ob sie zu
Amuletten, oder zu Siegeln dienten?
Unter den Figuren von Fayance und Holz findet man einige, die vorzüglich gut
gearbeitet sind; sie haben meistenteils eine Mumienform, und öfters Hieroglyphen,
welche auf den Figuren von Holz gemalt sind. Auch habe ich Bretter erhalten, worauf
Hieroglyphen eingeschnitten sind.
Wenn ich nicht irre: so rühmten sich die Griechen, die ersten Erfinder der Malerei,
der Musik und der Bildhauerei zu sein; allein, gewiss mit Unrecht. Alle diese Künste
findet man schon bei den Ägyptiern zu einer Zeit, wo vielleicht die Griechen noch rohe
Barbaren waren. Aus den Mumiengrotten habe ich einige hölzerne Kästchen mit bunten
Gemälden erhalten, welche ein hohes Alter haben dürften. Ich wünsche nur, daß sie auf
der Reise nicht zu sehr leiden mögen, weil die Farbe sehr brüchig geworden ist. Auf zwei
Kästchen fand ich eine genaue Zeichnung von Apollo’s Leier mit zwei oder drei Saiten.
Das nämliche Instrument mit vier Saiten hörte ich bei meinem Aufenthalte in Suéz von
einigen Negermatrosen von Dschidda spielen, welche es sehr zu lieben scheinen, weil es
sie an ihr Vaterland erinnerte, aus welchem sie als Sklaven fortgeführt waren. Zwar war
dies Instrument nicht so künstlich gebildet, als ich es auf dem ägyptischen Gemälde fand,
wo es der Zeichnung, unserer Maler von Apollo’s Leier völlig gleich war: allein es hätte
doch unverkennbar letzterer zum rohen Modelle gedient2074. Da man dies Instrument
von dieser Form nirgends mehr im Gebrauch findet als in dem Vaterlande jener Neger,
so wird man daraus noch einen Beweis herleiten können, daß die alten Aegypter ein
innerafrikanisches Volk waren.
Welch ein merkwürdiges Land ist dieses Niltal in religiöser Hinsicht! Sein eigener
Religionsstamm ist zwar jetzt verdorret; aber seine geilen Lohden2075 wuchern noch über
den größten Teil unsers Erdballes. PYTHAGORAS und Moses scheinen den abstrakten Teil
der religiösen Begriffe der alten Ägyptier in ihre Systeme übertragen und fortgepflanzt
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„Damit man genau wisse, was ich unter Apollo’s Leier verstehe, so sehe man dieselbe in Ramlers
kurzgefasster Mythologie. Wien 1794 8. auf dem Blatte: Versammlung der Götter im Olymp; und pag. 39.
Apollo und die Musen, wo die Leier vier Saiten hat, wie die der erwähnten Negermatrosen.“; (Seetzen).
Das GRIMMsche Wörterbuch kennt dieses Wort nicht.
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zu haben; andere alte Völker gaben dem konkreten Teile den Vorzug. Die mosaische
Religion gebar die christliche, und beide vereint die mohammedanische, die Sekte der
wahabitischen Reformierten nicht ausgenommen.
Aber war Ägypten in seiner Kultur und religiösen Meinungen älter, oder Indien und
China2076? Ich vermute das Letztere, obgleich ich jetzt noch keine hinlänglichen Gründe
dafür anzugeben weiß; welche indessen durch die Bekanntmachung der heiligen
Schriften der Braminen wenigstens in Betreff Indiens immer häufiger zu werden
scheinen. Der Ganges ist ein größerer Strom, als der Nil, und an seinen Ufern dehnt sich
ein weit größeres anbaufähiges Land aus, als an den Ufern des Nils. Sollte man nicht
erwarten dürfen, daß sich dort weit früher ein großer Staat gebildet, habe, als es Ägypten
je war? Noch mehr läßt sich dies in China erwarten, welches so reich an großen Flüssen
ist. – Wurden die östlichen Küsten von Afrika vielleicht durch Kolonisten aus dem
südlichen Arabien kultiviert, welches hier wiederum seine Kultur von den Indiern
erhielt? Und stammte die älteste ägyptische Geisteskultur vielleicht aus dem Lande der
Sindsch (Zanguebar)2077 ab, so daß nach HERODOT die Ägyptier sich erinnerten (das heißt
doch wohl so viel, als: aus ihrer Geschichte wußten) daß sie die Sonne dort aufgehen
sahen, wo sie für Ägypten untergeht, und daß dieses bewundernswürdige Schauspiel
keine Änderung in der Produktion der Erde hervorgebracht? Ist dies: so dürfte die
Untersuchung jener Küste der Sindsch, in so fern sie jenseits der Linie2078 liegt, noch ein
neues grosses Interesse erregen. Doch – wohin bin ich von meiner Sammlung
ausgeschweift! Kehren wir schnell wiederum zu derselben zurück! –
Ein kleiner Apis von Bronze ist ungemein der Natur getreu gearbeitet. Er hat gerade
die Form des noch jetzt in Ägypten vorhandenen Stieres. Es ist merkwürdig, daß man
bis jetzt, so viel mir bekannt ist, noch nie einen balsamierten Apis gefunden, obgleich
man weiß, daß man die irdischen Reste dieses Stier‐Gottes auf diese Art zu verewigen
suchte. Welch eine reiche Nachlese bleibt noch immer für eine künftige
wissenschaftliebende Regierung in Ägypten aufgehoben!
Ein weiblicher Kopf von weissem Marmor in natürlicher Grösse ist sehr gut
gearbeitet, und scheint von griechischer Kunst zu sein. Man hat ihn, nebst mehreren
griechischen Statuen in El Feiúm gefunden. Sollten die Schutthügel bei El Feiúm, welche
man El Kimán (die Hügel) oder Medinet el Färis nennt, vielleicht die Ruinen von Arsinoë

2076
2077
2078

A: Fundgruben des Orients hier und folgend: Sina.
Nach dem damaligen Sprachgebrauch handelt es sich wohl um Sansibar an der Ostküste Afrikas.
Damit meint SEETZEN wohl den Äquator, wenn auch die Aussagen bezüglich des
Sonnenunterganges auch an den damaligen Nullmeridian denken lassen.
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sein, welche POCKOCKE etwa an der Stelle angibt? Arsinoë scheint mir ein griechischer
Name zu sein2079.
Unter den kleinen Figuren von Fayance, welche also auch zu den Erfindungen
Aegyptens gehöret, trifft man viele männliche Figuren mit einem großen, Papagei‐
ähnlichen Schnabel. Ist dies etwa Osiris, welchen man mit einem Habichtsschnabel
abbildete? Die verschiedenen Arten von Priapen, gewöhnlich dürre menschliche Figuren
mit einer verhältnismäßig ungeheuern Rute, verdienen durch Abbildungen bekannt
gemacht zu werden. Sie sind bisweilen so lang, daß das Ende derselben sich um den Hals
der Figur schlingt. Der merkwürdigste und am besten gearbeitete ist Nr. 162 der
Sammlung.
Zu den merkwürdigen Stücken gehört unter andern ein Ringstein von blutrotem
Karneol, in dessen Mitte man eine sitzende Person sieht, die eine Leier spielt, und um
welchen ein Kreis von verschiedenen Tieren ist. Ich halte den Leierspieler für Orpheus.
Unter den vielen Urnen aus den Mumiengrotten von Sahara zeichnet sich eine durch die
Feinheit ihres Stoffs, einer rotbraunen Erde, und durch ihre zierliche Form aus. Noch
zierlicher ist eine kleinere von Linsenform aus grünlichem, feinem Stein gearbeitet. Von
weissen marmornen Urnen habe ich mehrere Fragmente erhalten.
Der Asphalt, den man zur Bereitung der Mumien benutzte, gleicht mehr dem
Asphalt von den Gruben bei Hasbéia am Fusse des Hermon (oder Dschibbal el
Schech)2080, als dem Asphalt vom toten See2081. Die Bauern von Busir bringen ihn nebst
den davon durchdrungenen muskulösen Teilen des Mumienkörpers hieher, und
verkaufen ihn unter dem Namen von Mumiéh an europäische Kaufleute. Selten ist eine
Art, die so weich als ein Teig ist.
Die balsamierten Ibisse gehören zu den bekannten Gegenständen; aber von
balsamierten Ichneumonen2082 erinnere ich mich nicht gehört zu haben. Die gothaische
Sammlung wird eine bedeutende Zahl davon erhalten. Aber warum findet man keine
balsamierten Krokodile? Vielleicht in Oberägypten? Es ist mir wahrscheinlich, daß man
in den oberägyptischen Grotten noch mehrere Merkwürdigkeiten findet, als in der
2079
2080
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SEETZENs Annahmen treffen zu; (Wikipedia/Madinat_al‐Fayyum 20100501).
Der Hermon erhebt sich im Antilibanon im heutigen Grenzgebiet zwischen Libanon, Israel und
Syrien bis zu eienr Höhe von 2814 m. Hasbeia liegt südlich des Hermon am Jordan. Über diesen
Ort und die Asphaltgruben hat SEETZEN in seiner Fortgesetzten Reise‐Nachricht, einem Brief an
ZACH vom 16.06.1806 Akre in Zachs Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd‐ und
Himmelskunde 18 (1808) 331–357, dort 341, berichtet; (Google books 20100501).
Damit ist das Tote Meer gemeint, in dessen Umgebung es zahlreiche natürliche
Asphaltvorkommen gibt.
Mangusten (Herpestidae), die im alten Ägypten als heilig galten (daher im Französischen als
„Pharonenratte“ bezeichnet); (Wikipedia 20100501).
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Gegend der Pyramiden, weil sie aus Gewinnsucht nie so sehr durchwühlet wurden, als
diese; indem die Europäer, die nie oberhalb Kahira ansässig waren, und welche die
einzigen Käufer von Antiquitäten sind, zu weit davon entfernt waren. Denn der Besuch
von einem oder dem andern Reisenden in jenen Gegenden konnte die Einwohner nicht
zu einer dauernden Nachsuchung bewegen.
In der Bearbeitung des Granits hatten die alten Ägyptier eine außerordentliche
Kunstfertigkeit erlangt; welches wiederum eine hohe Kunst in der Bereitung des Stahls
verrät2083, so wie sie in anderen metallurgischen Kenntnissen sehr bewandert waren. In
der Sammlung sind Fragmente von Schalen aus bleigrauem und grauem Granit, welche
sichtlich gedrechselt sind, wie man in der Schweiz den Tropfstein und in Sachsen den
Serpentinstein drechselt.
Merkwürdig ist ein wedgwoodähnliches hellblaues Porzellan mit Hieroglyphen. Es
macht die 325. Nr. aus, und verdient alle Aufmerksamkeit. – Als einen Beweis von
einigem feinen Geschmack kann die Nr. 336 dienen; sie stellt ein Siegel vor, und besteht
aus einer feinen hellblauen Fayance. Der Oberteil ist ein schlafender Löwe; unten sind
vier Hieroglyphen, wovon eine ein hockendes vierfüßiges Tier vorstellt; die
Hieroglyphen sind vorzüglich gut gearbeitet.
Alle Leinwand der Mumien, wovon ich Proben erhielt, besteht aus einem
Kreuzgewebe. Den Keper2084 scheinen die Ägypter nicht gekannt zu haben. Einige
Proben sind mit Hieroglyphen und niedlichen Arabesken bemalt und gestickt. Feine
Leinwand ist selten, und Seidenzeuge2085 erinnere ich mich nicht aus den Mumiengrotten
erhalten zu haben. Bisweilen ist die Leinwand noch so fest, daß die Bauern sie zu
Kleidungsstücken für ihre Kinder benutzen.
Aller meiner Bemühungen ungeachtet, habe ich nicht das Glück gehabt, ein altes
ägyptisches Büchlein aus den Mumiengrotten zu erhalten, in welchem Stück die
Franzosen wirklich sehr glücklich waren. Indessen habe ich mehrere Fragmente von
beschriebenem Papier erhalten, welche von Papyrus sein dürften. Dieses Papier hat eine
schmutzig weiße und gelblichte Farbe, und besteht aus zwei übereinander gelegten
vegetabilischen Lamellen, so daß sich die Fasern der beiden Lamellen kreuzen, ohne
Zweifel, um es fester zu machen. Es hat die Dicke eines starken europäischen Papiers,
von dessen Vollkommenheit es aber weit entfernt ist. Die Charaktere sind schwarz, mit

2083

2084

2085

Die altägyptischen Metallwerkzeuge beruhten auf der Grundlage Kupfer; Eisen oder gar Stahl in
einem modernen Sinne waren unbekannt. Die Bearbeitung härterer Materialien erfolgte
wesentlich auf dem Wege des Schleifens mit Hilfe von abrasiven Medien.
SEETZEN meint damit wohl die Köperbindung, neben Leinwand‐ und Atlasbindung eine der drei
Grundbindungsarten gewebter Stoffe; (Wikipedia 20100501).
Der Begriff „Zeug“ bezeichnete früher Gewebe im Allgemeinen.
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einer Pinselfeder geschrieben, und dürften der alten ägyptischen Vulgarschrift
angehören. Ein Fragment ist indessen sichtlich mit griechischen Charakteren
geschrieben, und, wie es mir scheint, mit einer gewöhnlichen Schreibfeder. Ich glaubte
erst, die Ägyptier hätten ihr Papier aus den trocknen Blattscheiden der Bananen (Musa
paradisiaca L.) geformt, welche, wie ich aus eigenen Versuchen weiß, ein sehr festes
Schreibmaterial liefern, wenn man zwei Lamellen kreuzweise übereinander leimt.
Allein, eine nähere Untersuchung überzeugte mich, daß ich mich hierin geirrt und daß
jenes Papier wahrscheinlich nach der bekannten Art aus dem Papyrus (Cyperus papyrus
L.) bereitet wurde. Männer, die mit mehrer Muße, mehreren Kenntnissen in diesem
Fache und mehreren Hilfsmitteln diese Fragmente untersuchen werden, können uns erst
ihre interessanten Aufschlüsse darüber mitteilen.
Der Weihe (Falco)2086, das Sinnbild des Osiris, wurde häufig von den alten Ägyptiern
abgebildet. Ich habe diesen Vogel von Fayance, von Holz geschnitten und auf Holz
gemalt erhalten. Man findet in den Mumiengrotten bisweilen kleine hohe Kästchen, auf
welchen ein solcher aus Holz geschnitzter Vogel steht. Es ist der nämliche Vogel,
welchen man häufig in Ägypten findet, und der öfters in kleinen Haufen über Kahira
schwebt, wo Sie ihn gesehen haben werden. Man nennt ihn hier: El Höddeja. Sein Flug
hat wirklich etwas Majestätisches.
Man findet bei den Mumien bisweilen die Goldcypraea2087 (Cypraea moneta L.).
Diente also diese schon bei den alten Ägyptiern zur Scheidemünze, so wie sie noch
jetzt diese Stelle in so vielen innerafrikanischen Ländern vertritt?
Ich erhielt aus den nämlichen Grotten kleine Kästchen, welche mit abwechselnden
roten, weißen und schwarzen oder weißen und schwarzen Bändern bemalt waren.
Gerade so sieht man in Kahira eine Menge Häuser und Moscheen bemalt; weswegen ich
vermute, daß diese Sitte schon im höchsten Altertume stattfand. Auch die artige
Verzierung der großen Haus‐ oder Chan‐2088 und Moscheentüren schreibt sich aus der
Vorzeit her, indem ich dieselbe beim Kasser Karún wieder fand.
Nicht nur vom Krokodile, sondern auch vom Nilpferde erhielt ich kleine Figuren.
Die Bubastis unter der Figur eines Menschen [sic], mit einem Katzenkopfe habe ich
nur einmal erhalten; die Katze, welche ihr heilig war, fand ich ein paar Mal geformt;
Anubis ist sehr häufig. Von Kanopus, vom Kneph oder Knuphis und von der Neitha

2086

2087

2088

Die Weihen (Circus) zählen heute zu den Habichtartigen in der Ordnung der Greifvögel
(Falconiformes); sie zählen damit nicht zu den Falkenartigen.
Cypraeen sind eine Gattung der Kaurimuscheln. Cypraea moneta weist einen goldfarbenen Ring
auf und wurde als Zahlungsmittel verwendet; (Wikipedia 20100501).
Han, Karawanserei.
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erinnere ich mich nicht Figuren erhalten zu haben, wenigstens von der bekannten Form.
Vom Harpokrates2089 sind ein paar Figuren vorhanden.
Sehen Sie da, verehrungswürdigster Freund! die wenigen Bemerkungen, welche mir
die hier gesammelten Altertümer zu machen erlaubten! Eine genauere Untersuchung
wird einst unseren Altertumskennern eine reiche Nachlese zu machen erlauben.
Indem Sie von dem Lande Schehher oder Scháhar im südlichen Arabien sprechen,
führen Sie dabei an, daß die Sage das irdische Paradies dahin verlege. Über diese Sage
habe ich eine besondere kleine Schrift erhalten, welche folgenden Titel hat: Möchte ich
doch bald dies irdische Paradies erreichen!
Sie haben bei Ihrem Aufenthalt in Ägypten sicher nicht versäumt, die Pyramiden zu
besuchen. Denn welcher Gegenstand, wenn auch nicht in ganz Ägypten, doch
wenigstens in der Gegend von Kahira dürfte einen größern Anspruch auf die
Forschbegierde eines aufmerksamen Reisenden machen als diese? Die eigene Ansicht,
verbunden mit den Nachrichten der arabischen Schriftsteller von diesen Weltwundern,
wird auch Sie überzeugt haben, daß die Untersuchungen über den inneren Bau
derselben noch bei weitem nicht beendigt sind und daß für künftige reiche Forscher noch
Vieles zu tun übrig blieb. Man wird zu dem Ende erst grosse Ausräumungen anstellen
müßen. Vorzüglich merkwürdig finde ich den Brunnen, den ich jetzt nur ein und
zwanzig Fuß tief fand, statt daß er noch zu Gemelli CARRERIs Zeit noch sieben und
siebenzig Fuß tief war und zu einem abhängigen Gange führte, der nach einer Streck von
hundert drei und zwanzig Fuß durch Schutt verstopft war. Die arabischen Schriftsteller
reden von einem unterirdischen Kanal, der das Wasser des Nils bis an die Souterrains
der Pyramiden führte. Sollte man unter ihnen nicht auch Mumiengräber vermuten
dürfen? Ebenso merkwürdig scheint mir auch der schräge Gang zu sein, wovon man in
der obersten Kammer neben dem herrlichen Sarkophag den verstopften Ausgang im
Fußböden sieht, und die ovale kleine Öffnung in der Wand, welches Loch sich inwendig
erweitert, und dessen Ende ich nicht absehen könnte, obgleich ich das Licht hinein hielt.
Diese mit so vielem Fleiß und Ausdauern in dem eisenfesten Granit gemachte Öffnung
muss einen bestimmten Zweck gehabt haben und entweder in noch unbekannte
Kammern und Gänge führen oder vormals zum Orakelspiel der Priester gedient haben.
Sollte der kleine erwähnte Gang neben dem Sarkophag vielleicht den orakelsprechenden
Priester dahin geführt haben? In diesem Falle wäre er verborgen genug gewesen, wenn
man anders seine Öffnung mit einem Stein verschloss. Die Bauart des Kasser Karún hat
mich auf diesen Gedanken gebracht. Ein nacktes Kind würde jene Wandöffnung
wahrscheinlich passieren und uns von dem Innern wenigstens einige Nachrichten geben
2089

Griechische Bezeichnung des altägyptischen Horus als Kind sowie eines ptolemäischen Gottes;
(Wikipedia 20100501).
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können. Von der Regierung würde man die völligste Freiheit zu solchen
Untersuchungen erhalten können. – Das Dorf Mattharije und den auf dem Schutt von
Heliopolis befindlichen Obelisk habe ich noch nicht besucht.
Von den Werken hoher mechanischer Kunst und unermüdeten körperlichen Fleißes
komme ich durch eine leichte Ideenverbindung auf die Meisterstücke von unseren
Geisteswerken, in deren Hinsicht Sie mir erlauben müssen, Ihnen einen Wunsch
mitzuteilen, von dessen2090 Erfüllung ein nicht geringer Nutzen zu. erwarten wäre. Er
besteht darin, daß es unseren großen Schriftstellern, besonders aber unsern
geistreichsten Dichtern gefallen möchte, ihre Kladden für die Nachwelt aufzusparen,
falls eine falsche Scham sie nicht hinderte, sich im Nachtgewande zu zeigen. Beim ersten
Anblick dürfte dieser Wunsch Manchem lächerlich scheinen; indessen eine nähere
Untersuchung würde ihn bald von seinem Unrecht überführen. Welchʹ eine lehrreiche
Quelle für den angehenden Schriftsteller und Dichter würde daraus fließen! Die
sichtliche lobenswerte Mühe, seinem Werke die möglichste Vollkommenheit zu geben,
müßte dem Anfänger zu einem Sporn dienen, sein Publikum mit eben der Achtung zu
behandeln. Aber zu gleicher Zeit würde es ihm auch zum Trost gereichen, ihm, der
vorhin das Meisterwerk in seiner Vollendung als unerreichbar anstaunte, der jetzt aber
die Stufenleiter vor sich sieht, auf welcher der Dichter allmählich bis zu dieser seltenen
Höhe hinaufstieg; wie er bald an Gedanken, bald an den Worten feilte, gleich dem
Wachsbildner, der tausend Wachsstückchen anklebt und abkratzt, bis endlich das
schöne Ideal in Wirklichkeit da steht u.s.w.

781.

91 Böttiger/HP

1808 VII 26/Dresden

Mein teuerster Freund!
Den Überbringer dieser Zeilen, Hr. EMMERICH aus Straßburg, ein gelehrter
Sprachforscher und ein Freund der orientalischen Sprachen, der Quellen in Wien und
Paris aufsuchen wird, empfehle ich Ihrer freundlichen Beratung. Er wird Ihnen aus
unseren Gegenden manches Interessante erzählen können. Mit großer Gelehrsamkeit
verbindet er eine seltsame Zartheit und Bescheidenheit. Nehmen Sie sich seiner mit
gewohnter Güte an. Vielleicht kann er Aufträge von Ihnen für Paris und die dortigen
literarischen Schätze empfangen, die er gewiß mit Vergnügen übernimmt.
H[er]r Gerh[ard] FLEISCHER in Leipzig will gerne 2 Kupfer zur SCHIRIN geben, aber
solche, die von einem neuen Künstler erfunden und gestochen sind. Ich lege Ihnen hier
seinen Brief selbst bei. Geben Sie mir doch so bald als möglich einige Nachricht darüber.
2090

A: Fundgruben des Orients: deren.
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Zum Stich einiger echt‐persischer Bilder dürfte sich schwerlich irgendein Buchhändler
verstehen.
Hoffentlich haben Sie meinen vorigen Brief durch Herrn BARTHOLDY erhalten. Ich
sehne mich nach einigen Nachrichten von Ihnen! Unser MÜLLER in Kassel wird der
Schutzengel aller gelehrten Anstalten in jenem Chaos2091. Lesen Sie doch VILLERs coup
d’oeil sur les Universités2092, das MÜLLER seine Entstehung und Abdruck in der 7
Druckerei in Kassel allein zu verdanken hat. Vale faveque Tuo
BÖTTIGER
Bleiben Sie nur hübsch in Wien. Im Frühling 1809 hoffe ich zu einer Zeit, wo noch alles
in der Stadt ist, hinzukommen. Sagen Sie dies allen meinen Freunden, vor allem Sr.
Exzellenz dem H[er]rn Grafen LAMBERG und unseren unvergeßlichen Grafen HARRACH.

782.

2000 HP/Böttiger

1808 VIII 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

783.

667 Saurau/HP

1808 VIII 18/Graz

Wertester Freund!
Unser Jahrhundert, so barbarisch, so blutig, so verwirrt es ist, dient zur guten Lektion
über die Philosophie. Der fortwährende und schnelle Wechsel des Eigentums von einer
Hand in die andere, und selbst der Kronen von einem Haupte auf das andere soll uns
von der Wandelbarkeit der Dinge überzeugen und uns lehren, unser Herz an
vergängliche Dinge nicht zu hängen,
nam proriae telluris herum natura nec illum
nec me nec quenquam statuit, […]
sed cedit in usum
nunc mihi, nunc aliis2093; – quo circa vivite fortes,

2091

2092

2093

Johannes VON MÜLLER war mit 21.01.1808 Generaldirektor des Unterrichts im Königreich
Westfalen geworden.
Charles Francois Dominique de Villiers, Coup‐d’oeil sur les universités et le mode d’instruction
publique de l’Allemagne protestante, en particulier du royaume de Westphalie, Kassel 1808.
SAURAU schreibt irrig „aliis“.
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fortiaque adversis opponite2094 pectora rebus.2095
Die Revolution in Konstantinopel2096, wirkte sie nicht zurück auf Europa, würde mich
wenig beunruhigen, und es wäre mir sehr gleichgültig, welcher Barbar dort herrschte;
aber in dem gegenwärtigen Aufruhr aller Elemente kann diese Mach, wo sie sich
hinneigt, doch immer ein bedeutendes Übergewicht[?] geben. Man spricht von der
Ankunft russischer Negotiateurs in Wien, von NAPOLEONs Reise an die Ufer des Rheins,
von Aussöhnung Schwedens und Rußlands, von der Erscheinung einer englischen
Encadre vor den Dardanellen2097. Sollte dies alles im Zusammenhange stehen und nicht
ein Werk des Zufalls sein, so könnte man hoffen; die Pforte werde sich an England
anschließen, dieses mit Rußland Frieden schließen, und dann … prudens futuri temporis
exitum caliginosa nocte premit Deus2098.
Da Sie keine Aussicht haben, nach Jassy zurückzukehren, so fordere ich Sie hiemt im
Namen aller hübschen Grazer Damen auf, uns endlich einmal hier zu besuchen und über
all diese Fragen mündlichen Bescheid zu geben. Ich bin zeitlebens Ihr ergebenster
Freund
SAURAU

784.

356 Italinsky/HP

1808 VIII 20/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2094
2095

2096

2097

2098

SAURAU schreibt irrig „oponite“.
Es handelt sich hier um ein längeres Zitat aus HORAZens Satiren Kapitel 28, das SAURAU durch
Auslassungen verkürzt: in Übersetzung lautet der Text: „Wahrhaftig, die Natur hat weder ihn, noch
mich, noch einen andern Sterblichen zum Herrn von ihrem eignen Grund gemacht. […] [Dieses Gut]
wird [zum Gebrauch] bald mir, bald einem anderen überlassen. Drum, Kinder, lebt getrost und setzet
stets dem Unglück eine starke Brust entgegen.“; (http://gutenberg.spiegel.de).
Dies bezieht sich auf die 1807 erfolgte Absetzung und nachfolgende Ermordung Sultan SELIMs III.
am 28. Juli 1808, der weitere Wirren folgten.
Im Jahr zuvor hatte die englische Flotte Kopenhagen in Brand geschossen, nachdem sich
Dänemark geweigert hatte, mit England gegen NAPOLEON in den Krieg zu ziehen.
Horaz, Carmina 3,29,291: „Ein kluger Gott umhüllt den Ausgang der Zukunft mit undurchsichtiger
Nacht“.
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785.

91 Böttiger/HP

1808 VIII 29/Dresden

Nein, mein innigstgeliebter Freund, es ist nichts von dem verlorengegangen, was Sie mir
durch den Grafen V. SCHÖNFELD2099 schickten. Alle Seetziana2100 so weit sie nur zu Ihnen
langten, sind auch zu mir durchgedrungen. Sie sind auch nach Gotha befördert worden,
nebst allen Briefen, auch an SEETZENs Brüder und Vettern, weil ich mich da ganz auf
meinen Freund, den Legationsrat HENNICKE, den Mitherausgeber der Korrespondenz für
Erd‐ und Himmelskunde, als auf einen rechtlichen Mann verlassen konnte. Ich hoffe,
diese Sache soll SEETZEN neue Hilfsquellen öffnen und das verdient er! Wenn die Pakete
nur nicht so schändlich geplündert worden wären.
Wissen Sie auch gewiß, daß ITALINSKY in Triest ist? Mir versicherte vor einigen Tagen
erst unser hiesiger russ[ischer] Gesandter, er sei nach Paris gegangen.
Ihr Hermannskobel ist im 6ten Stück des Merkur abgedruckt. Mit zwei
unbedeutenden Abänderungen, die die Sprache [zu] fordern schien2101. Ich schicke Ihnen
hier, weil die Post nichts Schwereres verträgt, nur das ausgeschnittene Blatt auf dünnem
Druckpapier. Wünschen Sie das Stück auf Schreibpapier, so schicke ichs Ihnen durch
BUOL2102.
Die Hauptursache, warum ich Ihnen meine Antwort so lange schuldig blieb, war die
Erwartung, daß mir Johannes MÜLLER, seiner früheren Äußerung nach etwas für Sie
schicken werde. Aber der Mann ist unglaublich belastet. Wie ich höre, ist jetzt noch eine
neue (französische) Behörde zwischen ihm und dem Minister des Inneren eingetreten2103.
Das muß ihn tief kränken und allem Guten, was er schnell bewirken möchte, Fußreifen
anschmieden. Wie mag er sich nach Erlösung sehnen2104!
Ich mache mir selbst die bittersten Vorwürfe darüber, daß ich Sie zu den Unkosten,
die Bilder zur SCHIRIN kopieren zu lassen, durch meinen gutmütigen Glauben, so etwas
werde willkommen sein, verleitetet. Allein, wer konnte auch diese tötende Stagnation
im Buchhandel voraussehen? Nun, da neue Kriegsungewitter drohen2105, ist vollends

2099
2100
2101
2102
2103

2104

2105

Siehe Brief BÖTTIGERs vom 28.04.1808 – dort irrig Schönburg.
Offenbar Briefe des damals eben in Kairo weilenden Orientreisenden Ulrich Jasper SEETZEN.
Dieser Satz wurde nachträglich eingefügt.
Den österreichischen Geschäftsträger in Dresden.
MÜLLER war ja ursprünglich Minister‐Staatssekretär im Königreich Westfalen gewesen, dann
aber sehr rasch auf die Generaldirektion des Unterrichtswesens und nun offensichtlich neuerlich
eingeschränkt worden.
MÜLLER ist am 29.05.1809 in tiefer Verbitterung und Abscheu über seine Umgebung in Kassel
gestorben.
NAPOLEON war damals vor allem mit der Durchsetzung der Kontinentalsperre gegen England
und mit den Verhältnissen in Spanien befasst, wozu er sich auf dem Kongress zu Erfurt um die
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nicht daran zu denken, daß Gerhard FLEISCHER2106 diesen Aufwand machen wolle. Ich
will vielmehr recht froh sein, wenn er nur nicht ganz zurückgeht, da seine letzten Briefe
gar kläglich lauten. Darum, mein edler Freund, gebe ich die Bekanntmachung dieser
Bilder doch noch nicht auf. Wenn nur Ihr Gedicht erst in aller Leser Hände ist und
Aufsehen erregt hat, dann kann man auch damit hervortreten: Publikum willst du die
Bilder dazu nicht besonders haben? Eine etwas ausführlichere Erklärung schrieben Sie
ja dann wohl auch noch dazu. Jetzt werde ich dafür Sorge tragen, daß im Manuskript
alle unmittelbare Ausführung derselben getilgt werde. Es kann nur als Buch, nicht als
Almanach erscheinen.
Der Buchhändler HÄRTEL aus Leipzig, Ihr alter Bekannter, reiset vor 3 Wochen nach
Wien und wollte auch Sie aufsuchen. Ich weiß nicht, ob er Sie gefunden haben wird.
Sollten Sie nach Empfang dieses Briefes Hr. EMMERICH noch einmal sprechen; so
haben Sie doch die Güte, ihn zu fragen, durch wen er mir die Hefte des BECKERischen
Augusteum2107, die ich ihm hier mitteilte, vor seiner Abreise zurückgeschickt habe? Mir
fehlt er jetzt und ich muß ihn nie zurückerhalten haben.
Sie schickten mir einst Anticaglien2108 von gebrannter Erde, allerlei kleine Figuren
und Hieroglyphen, die Sie in der Mumienwüste von Sakkara auffassten, und was ich
dem trefflichen BLUMENBACH in Göttingen schenkte, ist jetzt zu der unerwarteten Ehre
gekommen, in einem Specimen historiae naturalis antiquae artis operibus illustratae2109,
das BLUMENBACH drucken ließ, in Kupfer gestochen zu werden. Der Verfasser hat
darüber seinen Wohltäter genannt. Ich hoffe, von ihm selbst ein Exemplar der
interessanten Schrift zu erhalten.
Die Probe von Ihrer fortgesetzten 1001 Nacht, die eben jetzt im Morgenblatt2110
abgedruckt steht, ist sehr interessant et movet salivam2111. Ich habe erst 4 Stücke davon.
Der Phöbus ist schon mausetot. Was sagen Sie zu Faust2112 und OELSCHLÄGERs

2106
2107

2108

2109
2110
2111
2112

Ruhigstellung der zentraleuropäischen Staaten bemühte, die ihrerseits nach Möglichkeiten
suchten, NAPOLEONs Herrschaft abzuschütteln.
Der Leipziger Buchhändler, der den Druck der „Schirin“ übernahm.
Wilhelm Gottlieb Becker, Augusteum, Dresdens antike Denkmäler enthaltend, 2 Bde Dresden
1805–09.
Über das Italienische von lat. antiquus abgeleiteter Begriff für ursprünglich klassische Altertümer
geringeren Umfangs wie Schmuck, Waffen etc.
Göttingen 1808.
Morgenblatt für gebildete Stände, Stuttgart‐Tübingen 1807–1865.
Macht den Mund wässrig. – Nach Seneca, Epistulae 79,7.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust (Erster Teil), war 1808 in nahezu vollständiger Fassung
erschienen.
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Aladdin2113, diesen Wiederhall [sic] aus SHAKESPEAREischen und GOETHEischen
Symphonien?
Dem unvergleichlichen Grafen HARRACH Gruß und innige Hochachtung! Trotz aller
Demonstrationen, die auch wir mitmachen, glaubt doch niemand an den Ausbruch des
Kriegs. So gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, Sie im künftigen Frühjahr in Wien zu
begrüßen. Aber wie viel Schalen Wehe werde bis dahin noch über uns ausgegossen
werden. Schreiben Sie mir bald und schicken mir etwas für meinen Götterboten. Ihr
treuer
B.[BÖTTIGER]

786.

2000 HP/Böttiger

1808 IX 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

787.

628 Reinhard/HP

1808 X 11/Falkenlust b. Köln

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2113

Gemeint ist des dänischen Nationaldichters und späteren Professors der Ästhetik an der
Universität Kopenhagen Adam Gottlob ÖHLENSCHLÄGERs (1779–1850) Märchendrama „Aladdin
oder die Wunderlampe“, Amsterdam 1808, das dieser GOETHE widmete, den er 1805 auf einer
Deutschlandreise besucht hatte.
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788.

91 Böttiger/HP

1808 X 12/Dresden

Mein geliebter Freund!
Der brave BUOL2114 sagt mir, daß morgen Ihr Gesandter, der dem
umwälzungsschwangern Kongress zu Erfurt2115 beiwohnte, VINCENT2116, hier durch nach
Wien gehen werde und daß er mit ihm Bestellung machen könne.
Sie erhalten also hier das SEETZENische Missiv an ITALINSKY, für dessen Mitteilung
ich danke. Die Inskriptionen sind herzlich fad und unbedeutend. SEETZENs Bruder ist
indes gestorben. Wo mag aber der Pilger selbst stecken2117? Vielleicht erhält der Herzog
von Gotha für seine Adoration eine Provinz geschenkt?2118 Dann vermehren sich auch
die jetzt sehr erschöpften Einnahmen und der Herzog kann wieder Geld zum Ankauf
von M[anu]sc[rip]ten und Fortsetzung der Reise schicken2119.
Ich habe den Buchhändler Gerhard FLEISCHER das vollständige M[anu]sc[rip]t Ihrer
Schirin2120 schon vor 4 Wochen geschickt und ihn gebeten, er möge einen Probebogen
drucken lassen und diesen unmittelbar an mich schicken, damit ich ihn sehen und
nötigenfalls ihn auch Ihnen mitteilen könne. Darauf ist mir aber bis jetzt eben so wenig
eine Antwort eingegangen, als daß ich ein Exemplar der fertigen Minerva2121, eines bei

2114
2115

2116
2117
2118

2119

2120

2121

Der österreichische Geschäftsträger in Dresden.
Es war dies ein Zusammentreffen NAPOLEONs mit Zar ALEXANDER I. in der Zeit vom 27.09.–
14.10.1808, an dem auch die Könige von Sachsen, Bayern, Württemberg und Westfalen sowie
Vertreter Österreichs und Preußens sowie andere hohe Persönlichkeiten teilnahmen und zu
dessen Abschluss eben am 12.10.1808 der Tilsiter Vertrag (1807) zwischen Russland und
Frankreich erneuert wurde, womit NAPOLEON freie Hand im Freiheitskrieg der Spanier zu
erhalten hoffte, der bereits große Teile der französischen Armee band; NAPOLEON ist von Erfurt
aus direkt nach Spanien gegangen.
BÖTTIGER schreibt „St. Vencent“
SEETZEN war damals wohl noch in Kairo, ansonsten vermutlich in der Oase Fajum.
Der damalige Herzog AUGUST VON SACHSEN‐GOTHA‐ALTENBURG war ein glühender Verehrer
NAPOLEONs, was ihn nach dessen Untergang zur persona non grata werden ließ.
SEETZEN hatte den Herzog mit der Ermächtigung verlassen, jährlich für 800 Taler Manuskripte
und Antiken für dessen Sammlung kaufen zu dürfen. Die von ihm übersandten Materialien
bildeten den Grundstock für die berühmte Sammlung des Orientalischen Museums in Gotha mit
rund 2000 arabischen, persischen, armenischen und anderen Handschriften.
BÖTTIGER hoffte damals, dass der Leipziger Buchhändler FLEISCHER das HPsche Gedicht
wenigstens ohne Illustrationen drucken würde.
Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts, hg von J. W. von Archenholz 1792 ff.,
dann von anderen. – Es handelte sich um eine deutsche Monatszeitschrift, die 1792 in Hamburg
vom ehemaligen preußischen Offizier Johann Wilhelm VON ARCHENHOLZ gegründet wurde. Sie
bestand bis 1858 und wurde vor allen vom Bildungsbürgertum und liberalen Mitgliedern des
Militärs gelesen; (Wikipedia 20091117).
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ihm erschienenen Taschenbuchs, wozu ich Beiträge lieferte, erhalten hätte2122. Die Sache
hat indes ihre Richtigkeit.
Bleibt Frieden im Lande, so ist mein Vorsatz so fest als möglich, im künftigen
Frühjahr nach Wien zu kommen2123, wenn ich Sie und den edlen Grafen HARRACH dort
finde. Dazu ist mir aber auch die Anwesenheit der alten, braven Fürstin KINSKY2124 aus
Prag nötig, die diesen Winter und das folgende Jahr in Wien leben will. Ich bitte Sie,
Erkundigungen über ihr Quartier in Wien einzuziehen und mir dies in Ihrem nächsten
Brief bestimmt zu melden.
Die COTTAischen Verlagsartikel stehen gar nicht im Messkatalog. Aber auch in einem
Novitäten‐Verzeichnis, das er mir besonders zuschickte, steht keine Silbe von Ihrer
Fortsetzung der 1001 Nacht. Das zieht sich gewaltig in die Länge. Hätte ich doch nur Ihr
M[anu]sc[rip]t in den Händen gehabt.
Dabei fällt mir bei, daß Sie mir sicher längst einmal bloß zu meinem Vergnügen
einige Ihrer früheren Tagebücher von Ihrer Levantinischen Reise versprochen haben.
Erfreuen Sie mich doch einmal mit so etwas in dieser durstigen Wüste des Lebens.
Sehen Sie Baron Leo V[ON] SECKENDORFF2125, so sagen Sie ihm, daß wir noch immer
hier zu Lande nur 4 Prometheusse erblickt hätten. Er habe doch wohl mein letztes
Schreiben erhalten. Warum er weiter gar nichts von sich hören lasse? Was augurieren Sie
vom Gedeihen dieses Unternehmens? GEISTINGER, der Verleger, soll allen an allem
Mißwachs schuldig sein, schreibt mir S[SECKENDORFF].
Laut Nachricht aus Weimar, sprach NAPOLEON nicht nur 2 Stunden beim Frühstück
mit GOETHE in Erfurt, sondern er unterhielt sich auch beim Ball in Weimar d. 6. d.M., wo
er nicht tanzte, fast nur mit GOETHE und WIELAND. Letzterer arbeitet frisch und munter
an der Fortsetzung seines deutschen CICERO2126. FERNOW, der edelste Mensch und
höflichste Kunstkenner, leidet unheilbar an eine Pulsadergeschwulst auf der Brust. –

2122

2123

2124

2125
2126

BÖTTIGER hat – ebenso wie HP – eine Fülle von Beiträgen zu diesem Journal geliefert, die
allerdings anonym gehalten waren.
Friede im Lande war für Sachsen auch 1809 der Fall, nicht aber für Österreich, das sich zu
Jahresbeginn 1809 gegen den aus Spanien zurückkehrenden NAPOLEON wandte, was dessen
Angriff und den raschen Einmarsch in Österreich im Frühjahr 1809 und hierauf den
verlustreichen Frieden von Schönbrunn zur Folge hatte – Ereignisse, die eine Reise nach Wien
eher unangebracht erscheinen ließen.
Maria Rosa Aloisia Fürstin KINSKY (1759–1814) war eine geborene HARRACH und möglicherweise
dieselbe, die auch mit HP in brieflichem Kontakt gestanden hat.
A: Seckendorf.
Christoph Martin Wieland, Übersetzung der Briefe Ciceros, ist 1808–1821 in sieben Bänden in
Zürich erschienen.
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Ich danke schönstens für die neue Übersetzungsprobe des Korans. Sie soll im
Oktoberstück des Merkur erscheinen2127. Geben Sie bald ein fröhliches Lebenszeichen
Ihrem
BÖTTIGER
Sehen Sie SCHREYVOGEL noch zuweilen, so zupfen Sie ihn für mich am Ohr. Von
Joh[annes von] MÜLLER2128 höre ich gar nichts.

789.

2000 HP/Böttiger

1808 X 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

790.

716 Stadion‐Warthausen/HP

1808 X 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH + BE]

791.

716 Stadion‐Warthausen/HP

1808 XI 5/Preßburg

Wohlgeborner Herr!
In2129 Betreff des Platzes bei der Kaiserlichen Bibliothek, welchen Herr VON STEPHANES
dem Sekretär DOMBAY zugedacht hat, ist noch nicht einmal die question, ob nämlich für
die orientalischen Manuskripte und gedruckten Werke ein eigener Kustos aufgestellt
werden soll, entschieden und somit die Sache noch in weitem Felde. Herr
VON STEPHANES ist aber von den Leuten, die viel und oft früh sprechen und deren Reden
also nicht immer volles Gewicht haben. Die Beibehaltung Ihrer Stelle als Consularagent

2127

2128
2129

FdO 2 (1811) 25–46 „Die letzten vierzig Suren des Korans als eine Probe einer gereimten
Uebersetzung desselben“ und 336–358 (recte: 340–362) „Fortsetzung der Proben einer neuen
Uebersetzung des Korans, von Joseph von Hammer“; hier: Fortsetzung der Proben einer neuen
Übersetzung des Coran. Die zwei und achtzigste Stura [sic], von Jussuf dem Übersetzer, in: Neuer
Teutscher Merkur 3 (1808) 109–110; (www.ub.uni‐bielefeld.de 20100318). – Es ist unklar, ob das
Pseudonym „Yussuf der Übersetzer“ nur eine Abwandlung von HPs Vornamen ist, oder ob es
sich auf den im arabischen Rezeptionsprozess des griechischen Schrifttums in Bagdad im „Haus
der Weisheit“ tätigen bedeutenden Übersetzer dieses Namens, der ein Vorbild sein mochte,
bezieht, der u.a. EUKLID ins Arabische übertragen hat.
MÜLLER war damals in Kassel.
BH II 59.
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in Jassy mit voller Besoldung ohne Acht der moldauischen Chicanen ist übrigens ein
augenscheinliches und, wie mir scheint, genugtuendes Zeugniß, daß Ihre Entfernung
von dort durch die Umstände, keineswegs aber durch eine Ungnade des Kaisers, unseres
Herrn, motiviert worden sei. Ich bitte übrigens Euer Wohlgeboren überzeugt zu sein,
daß wir eben so viel Interesse haben, Ihre ausgezeichneten Talente und
wissenschaftlichen Kenntnisse zu benützen, als Sie, eine bestimmte Anstellung zu
erhalten. Sicher können Sie sich nicht unter die Klasse rechnen, welche befürchten kann,
vergessen zu werden, wenngleich Umstände Ihre augenblickliche nützliche
Verwendung verzögern. Mit Vergnügen werde ich bei sich darbietender Gelegenheit
über alles dieses mit Ihnen weitläufiger sprechen und bitte Sie indessen der aufrichtigen
Hochachtung versichert zu sein, mit der ich bin Euer Wohlgeboren ergebenster Diener
STADION

792.

2000 HP/Böttiger

1808 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

793.

91 Böttiger/HP

1808 XII 6/Dresden

Ich zweifle keinen Augenblick, mein verehrter und vielteurer Freund, daß der wackere
FLEISCHER, der ein ganz anderer Schlag von Mensch ist, als der scharf rechnende HÄRTEL,
Ihnen die kleine Annehmlichkeit machen wird, die Sie mit so vielem Recht verlangen
können. Ich warte selbst schon seit einigen Wochen auf eine Antwort von ihm und höre,
daß er verreist ist. Sobald ich weiß, daß ihn mein Brief findet, melde ich ihm Ihre
Wünsche. An ein Titelkupfer ist wohl nicht zu denken. Können Sie aber zu beiden Teilen
eine Vignette angeben, einen orientalischen Griphus2130, ein Tier oder
Pflanzenhieroglyphe, und wollten die auf FLEISCHERs Kosten zeichnen lassen: so glaube
ich in seiner Seele antworten zu können, er wird ein sauberes Titelblatt für beide Teile
stechen und die Vignette darauf anbringen lassen. Übrigens habe ich es Ihnen, denk ich,
schon geschrieben. Ihre Kosten für die Zeichnungen nach den Handschriften dürfen
nicht verloren sein. Ihre SCHIRIN muß allgemeines Aufsehen erregen. Dann finden sich
gewiß Liebhaber, die auf diese Bilder spekulieren, zu einem Kalender oder auf eine
andere Weise geben; oder FLEISCHER bekommt selbst Lust, eine geschmückte Ausgabe
zu machen. Ich werde sehr darauf dringen, daß Ihre Schirin in zwei Bänden zugleich
2130

BÖTTIGER meinte wohl einen Greif.
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erscheint. Aller Reiz würde durch die Zerstückelung vernichtet. Auch muß dies der
Verleger um seines eigenen Vorteils willen tun. Zu Ostern, hoffe ich, ist sie ganz
abgedruckt2131.
Hat Ihnen FLEISCHER die bei ihm zum ersten Mal erschienene Minerva2132
zugeschickt? Ich bat ihn darum, habe aber keine Antwort erhalten. Ich habe viele Teile
an dieser Erscheinung. Die Erklärung der Kupfer, die nicht schlecht sind, ist zum Teil
von mir2133. Gern aber möchte ich Ihr Urteil über meine darin stehende Isis‐Vesper2134
wissen. Vergleichen Sie diese nur mit einer gewissen Liturgie Ihrer Kirche. A bon
entendeur salut!2135
Mit Vergnügen höre ich Ihrem Plan zur Herausgabe eines orientalischen Journals2136.
Aber Sie haben Recht. Irgendein edler Optimate müßte den Beutel ziehen2137. Käme es
zustand, so könnte ich Ihnen in unserem Legationsrat BEIGEL einen herrlichen
Mitarbeiter nennen. Seine Rezension Ihrer Enzyklopädie haben sie gewiß ihm längst
verziehen. Er ist auch als Mensch ein unvergleichlicher, kindlicher Charakter. Schreiben
Sie mir ja, wenn die Sache Konsistenz gewinnt. Für jetzt εὔστομα κείσθω2138.
Außerordentlich habe ich mich auf Ihre Beiträge zu unseres wackern LEON
Apollonion gefreut. Es sind Zierblumen im Kranze, der freilich allerlei Kräuter und
Pflanzen trägt. Aber hoch lebe die edle Dichterin Gabriele BATSÁNYI! Ihr Wiegenlied
gehört zu den feinsten, die ich kenne. LEON wird Ihnen über einiges noch meine Meinung
mitteilen. Ich hab ihm schon vor 8 Tagen geschrieben.
Sie werden nun wohl REICHARD selbst gesprochen haben. Unser Johannes
[VON MÜLLER] brachte sich in eine sehr undankbare Sphäre2139. O wäre er Bibliothekar in
Wien geblieben. Nicht einmal den 80jährigen, edlen HEYNE kann vor der Kabale des das
2131
2132
2133

2134

2135

2136
2137

2138

2139

Tatsächlich ist das Werk „Schirin, ein persisches Gedicht“ 1809 in zwei Bänden erschienen.
Die weiter oben erwähnte deutsche Monatszeitschrift Minerva.
Es findet sich dazu die Angabe „Über die Allegorie des Titelkupfers, in: Minerva 1809“, die sich
jedoch nicht verifizieren lässt.
Es findet sich dazu die Angabe „Die Isis‐Vesper. Nach einem Herkulanischen Gemälde, in:
Minerva 1809“, die sich jedoch nicht verifizieren lässt.
Französisches Sprichwort, das verwendet wird, um eine Person vor einer Fehlentscheidung zu
bewahren.
HP gab von 1809–1818 die „Fundgruben des Orients“ heraus.
Dies geschah tatsächlich; die Finanzierung der Fundgruben des Orients wurde wesentlich vom
Grafen Wenzel RZEWUSKI getragen.
Nach Herodot, 2,171, wörtlich: „ich will wohlmundig bleiben“, d.h. ich will nichts sagen, was zu
meinem Schaden gereichen könnte. HERODOT gebraucht diese Phrase an der zitierten Stelle, als
er (nur sehr vage) über Mysterien spricht, die der Geheimhaltung oblagen. Ein allzu offenes
Reden darüber galt als religiöser Frevel.
A: Sfäre.
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Primat in Göttingen durch widrige Schmeicheleien erschleichenden EICHHORN schützen.
Mit Göttingen und mit aller Literatur in Westfalen sieht es sehr schlimm aus. Ein
bodenloser Luxus des Hofes2140 verschont auch des Huhns im Ei nicht. Überall
proconsularische Gewalt und Verkäuflichkeit.
SCHLICHTEGROLL suchte gar nichts in Wien, als einmal seinem Münchner Joch zu
entschlüpfen. Er fand einen Reisenden, der ihn umsonst mit nach Wien nahm. Das ist
das ganze Geheimnis seiner Reise.
Sehr gern höre ich, daß unser edler Graf HARRACH sogar ein Agnat meiner trefflichen
Fürstin Rosa KINSKY2141 ist. Daher wage ichs auch, beifolgendes Liebesbriefchen an diese
Dame meines Herzens Ihrer und des Grafen HARRACH Güte zu sicherer Bestellung
anzuvertrauen. Sie müssen sie selbst kennen lernen; sie müssen sich durch HARRACH bei
ihr einführen lassen. Meine Gönnerin muß auch Sie [ge]winnen.
Wenn Hr. V. LINDENAU meinen letzten Brief an den Legationsrat HENNICKE in Gotha
abgewartet hätte, ehe er Ihnen schrieb, so hätte er wohl seinen Brief an Sie ungeschrieben
gelassen. Ich habe in einer Nachricht in der Allg[emeinen] Zeitung von dem Gebrauch
gemacht, was SEETZEN Ihnen in dem Brief, den Sie mir mitteilten, über die Zahl der
M[anu]sc[rip]te2142 und andere Einkäufe für den HERZOG VON GOTHA geschrieben hatte.
Dies dürfte ich, denn Sie hatten mirs erlaubt, von den Notizen, die in dem Brief an Sie
enthalten waren, Gebrauch machen [sic]. Alles, was Sie mir schickten, ist optima fide
nach Gotha abgegangen. Darunter war kein Verzeichnis von den Sachen selbst. Denn
sonst hätte ers Ihnen nicht besonders geschrieben. Wir konnten also auch keines
schicken. Übrigens bitte ich sie, künftig alles unmittelbar an Hr. V. LINDENAU zu
schicken, damit diese Goldbarren unangerührt in die rechten Hände kommen. Schreiben
Sie mir recht bald wieder! Ihr
BÖTTIGER
Noch eines: SCHREYVOGEL ist ein gar schlechter Briefschreiber. Sagen Sie ihm doch, daß,
wenn er nicht sogleich an den Kriegsrat REICHARD in Gotha in der bewußten Sache
antwortet, alle früheren Unterhandlungen mit SCHREYVOGEL für ungültig gehalten
würden. An Johannes VON MÜLLER müßten Sie durchaus selbst ein Mahnbriefchen
gehen lassen. Da er mir auf 2 Briefe nicht geantwortet hat, so schreib ich jetzt nicht.

2140
2141
2142

König JEROMEs (1784–1860, König von Westfalen 1807/08–1813), einem Bruder NAPOLEONs I.
Rosa VON HARRACH heiratete 1777 den Fürsten Josef KINSKY.
Damit sind wohl die für den Herzog erworbenen orientalischen Manuskripte gemeint.
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794.

667 Saurau/HP

1808 XII 11/Graz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

795.

571 Beethoven/HP[?]

[1808] [?] [?]/[Wien]

Verzeihen2143 Sie, mein werter H[err], indem ich Ihnen noch nicht den Brief nach Paris
gebracht: eben jetzt überhäuft mit so mancherlei, konnte ich das Schreiben dahin nur von
einem Tage auf den andern aufschieben. Morgen unterdessen erhalten Sie den Brief,
wenn es mir auch nicht möglich sein sollte, Sie selbst, was ich mir so sehr wünschte,
besuchen zu können.

2143

Dieser Brief ist übernommen aus Alfred Christlieb Kalischer, Beethovens Sämtliche Briefe.
Kritische Ausgabe mit Erläuterungen, 5 Bde Berlin‐Leipzig 1906–1908, 1 Nr. 193 S. 278–279 bzw.
280; (online www.archive.org). Der Brief ist – da im Original ohne Anrede und Datierung – als
vermutlich an HP gerichtet gekennzeichnet und auf „(Sommer 1809)“ datiert, und es findet sich
dazu die nachstehende Anmerkung:
„Nach O. Jahns Abschrift im BEETHOVEN‐Nachlaß, wobei bemerkt steht: ‚Sonntagsbl. Beilage 52, p. 1249’.
– gedruckt, wie es scheint nach derselben Quelle von L. ROHL (Briefe Beethovens, S. 64f.). BEETHOVEN
hatte sich in diesen Jahren auch mit dem jungen Dichter Joseph [recte Johann] Ludwig STOLL befreundet,
dem Sohne des berühmten Arztes Max STOLL, dem genialen Vertreter der Humoralpathologie. Das alte
Feldgeschrei: hie Brownianer – hie STOLLianer spielt auch in BEETHOVENs Leben eine Rolle (man sehe des
Verf. Neu BEETHOVENbriefe, S. 191). Dieser große Arzt hatte ein großes Vermögen hinterlassen, das sein
literarisch begabter Sohn schnell durchbrachte. [BEETHOVEN] hat STOLLs Lied ‚An die Geliebte’ [...]
zweimal komponiert. [...] Als NAPOLEON nach Wien kam [...] hat er STOLL eine Pension von 500 Fr.
ausgesetzt.“
Dass der Brief an HP gerichtet sei, wird durch die Annahme gestützt, dass BEETHOVEN den
Adressaten als der Staatskanzlei nahe und mit dem Kurierwesen vertraut interpellierte, was für
HP jedenfalls zutraf. Die Datierung auf den „Sommer 1809“ erscheint sehr fraglich, da im April
1809 Österreich Frankreich den Krieg erklärt hatte, schwere Kämpfe tobten und sich NAPOLEON
vom 13. Mai bis Oktober 1809 in Wien (Schönbrunn) aufhielt; in dieser Zeit ist wohl kaum kein
normalmäßiger österreichischer Kurier nach Paris gegangen. Wenn es zutrifft (was wohl der Fall
sein dürfte), dass STOLL während des 158tägigen Aufenthaltes NAPOLEONs in Schönbrunn die
erwähnte Pension erhalten habe, sollte der Brief aus deutlich früherer Zeit stammen – am ehesten
aus der Zeit vor März 1809, aber nach der Dekretierung des Königreiches Westphalen (18. August
1807) bzw. dem Frühherbst 1807 (als HP mit Ende Juli aus Jassy und nach einer Reise nach Graz
im August wieder zurück in Wien war), so dass man den Brief am ehesten mit der vagen
Datierung auf 1808 ansetzen könnte. – Eine eingehende Biographie STOLLs findet sich bei
Wurzbach. – Mit der Bekanntschaft zwischen BEETHOVEN und HP befasst sich auch Maynard
Solomon, A Beethoven acquaintance: Josef von Hammer‐Purgstall, in: The Musical Times 124
(1983) 1679 13–15.
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Noch eine andere Gelegenheit möchte ich Ihnen ans Herz legen, vielleicht wäre es
möglich, daß Sie für einen armen unglücklichen, nämlich für den Herrn STOLL, Sohn des
berühmten Arztes, wirken könnten. Es ist wohl bei manchem anderen Menschen die
Rede, wie einer unglücklich geworden durch eigne oder fremde Schuld, das wird jedoch
nicht der Fall bei Ihnen und bei mir sein; genug, der STOLL ist unglücklich, sieht sein
einziges Heil in einer Reise nach Paris, weil er voriges Jahr wichtige Bekanntschaften
gemacht hat, die ihn dazu führen werden, von dort aus eine Professur in Westphalen zu
erhalten: STOLL hat deswegen mit einem Herrn VON NEUMANN2144, der bei der
Staatskanzlei ist, gesprochen, um mit einem Courier nach Paris fortzukommen, aber der
Courier wollte ihn nicht anders, als für eine Summe von 25 Louis dʹor mitnehmen. Nun
frage ich Sie, mein Lieber, ob Sie nicht mit diesem Herrn VON NEUMANN reden wollten,
daß dieser es möglich mache, daß ein solcher Courier den STOLL unentgeltlich oder doch
nur für eine ganz geringe Summe mitnehme. Indem ich Sie von dieser Sache unterrichte,
bin ich überzeugt, daß Sie gern, wenn Sie sonst nichts hindert, sich für den armen STOLL
verwenden werden.
Ich gehe heute wieder aufs Land, doch hoffe ich, bald so glücklich zu sein, einmal
eine Stunde in Ihrer Gesellschaft zubringen zu können. Bis dahin empfehle ich mich
Ihnen und wünsche, daß Sie sich überzeugt halten von der Achtung Ihres ergebensten
Dieners
Ludwig VAN BEETHOVEN

2144

Bei diesem handelt es sich vermutlich um den in HPs Erinnerungen mehrfach erwähnten
„natürlichen“ Bruder METTERNICHs, den dieser in dem von HP als finanziell höchst einträglich
geschilderten (und deshalb sogar von Offizieren und Adeligen angestrebten) Kurierwesen der
Staatskanzlei untergebracht hatte.
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1809
796.

2000 HP/de Sacy

1809 I 15/[?]

[Erschlossen aus 1809 II 17]

797.

Rz Maurocordato/Rz>HP

1809 I 20/Jassy

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

798.

2000 HP/Reinhard

1809 I 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00264057]

799.

1022 Seetzen/HP

1809 II 4/Kairo

Die2145 Verzeichnisse der von mir gekauften Manuskripte werden hinlänglich sein, Ihnen
zu beweisen, daß ich seit meinem Briefe vom 28. November vorigen Jahres, den der
Negotiant Herr CINI mit sich nach Triest genommen, nicht untätig war, und daß meine
Bemühungen mit dem glücklichsten Erfolge belohnt werden. Sollten meine
Sammlungen glücklich in Deutschland ankommen; so wird man sich dort bald durch
den Augenschein überzeugen können, daß die Fundgrube, welche Sie in Ihrem
klassischen literarischen Werke eröffneten, noch weit reicher sei, als Sie, dieselben dem
gelehrten Publikum schilderten2146. Wie viele Schätze mögen nicht noch in der

2145

2146

Übernommen aus: Fundgruben des Orients 1 (1809) 112–127: „Auszug eines Briefes des Herrn
Kollegienassessors Seezen an Herrn von Hammer“.
Vermutlich bezieht sich SEETZEN hier bereits auf das Verzeichnis der im Wege über Triest
verschifften Materialien (1547 Handschriften, 3536 Antiquitäten, Schmuck, Hausgeräte,
Mineralien und Pflanzen, vier vollständige Mumien, 40 Mumienköpfe und einbalsamierte Ibisse
wurden in 16 Kisten über Triest nach Gotha versandt), bezüglich derer BÖTTIGER in seinem Brief
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Barbarei2147, von Tripoly bis Marokko vorhanden sein, deren Entdeckung auf die
Wünschelrute eines literarischen Suchers wartet! Und auch in dem alten arabischen
Vaterlande hoffe ich noch recht viel wissenschaftliches Gold zu finden. Kein Fach
menschlicher Kenntnisse ist unbearbeitet geblieben. Auf ihre Sprache verwandten die
Araber einen Fleiß, welcher, bewundernswürdig ist, und von der Schreibmaterialien‐
kunde und der Grundstrichlehre der Charaktere bis zu den verwickeltsten Lehren der
Grammatik und Philologie blieb kein einziges Fach ohne eine sorgfältige Bearbeitung.
Welche Menge von Anleitungen zum Styl, zur Rhetorik, Tropik, Prosodie! Welche
zahlreiche Sammlungen köstlicher Gedichte von der Stanze bis zum großen
Heldengedichte! Welche gehaltvolle anthologisch‐enzyklopädischen Werke! Welche
edle Perlen in den Sammlungen von Sprichwörtern und Sentenzen! Wie so voll beladen
mit herrlichen Früchten der große Baum der Geschichte, dessen Äste sich so weit umher
verbreiten! Wie reich die Arznei‐ und Vieharzneikunde an schätzbaren Werken, so, wie
die Zahlenkunde, die Moral, die Rechtswissenschaft u.s.w.! Ihnen, die Sie seit so vielen
Jahren die orientalische Literatur kennen, und von dem erreichten hohen Standpunkte
dies weite schöne Feld überschauen, Ihnen sage ich gewiss nichts Neues. Damit indessen
Andere, welche sich in Zukunft damit beschäftigen, mir nicht den Vorwurf machen, als
hätte ich diese Literatur einseitig gelobt: so sei es mir erlaubt, Ihnen einige Bemerkungen
über das, was ich für mangelhaft an derselben halte, freimütig mitzuteilen, und ich bitte
Sie recht sehr, durch Ihre Bemerkungen die meinigen entweder zu bestätigen oder zu
berichtigen2148.

2147
2148

an HP vom 01.10.1810 berichtet, dass in Gotha erst ein Drittel ausgepackt und unzugänglich sei,
ein Teil der Kisten überhaupt noch fehle.
Gemeint ist die „Berberei“, d.h. der Maghreb; zu diesem Begriff s.w.u.
Dazu die Anmerkung HPs: „Auch die feurigsten Orientalisten werden den Ausspruch des
verdienstvollen Reisenden, der den Raum morgenländischer Erkenntnis auf dem Boden, wo er wurzelt aus
seinen Früchten beurteilt, größtenteils bestätigen müssen, und nur teilweise berichtigen können.
Überhaupt ist aller Gewinn, der sich von der orientalischen Literatur noch für die occidentalische erwarten
lässt, mehr im Gehalt als in der Form zu suchen, belehrender für den Verstand als für den Geschmack; in
den Minen liegt das Gold gediegen, aber selten schön gestaltet. lndessen gibt es doch mehr Ausnahmen als
dem unermüdet forschenden Schreiber des Briefes bekannt zu sein scheinen. So ruhen die größten Schätze
noch unentdeckt oder unbenutzt im Gebiete der Historie. Wer dort klassischen Styl im Sinne der Griechen,
der Römer und der Neuern suchen wollte, würde sich freilich irren. Die Einfachheit und Klarheit der
Erzählung ohne die geringste Kunst historischer Composizion ist das größte Verdienst jener orientalischen
Historien, welche der Vorwurf von dunkler Bildersprache und von Schwulst nicht trifft. Dieser fällt z.B.
wohl auf die neuern Geschichtsschreiber des osmanischen Reichs ISI und SUBHI, während man jenes
Verdienst in den älteren wie NAIMA und RASCHID, ohne ungerecht zu sein, nicht verkennen kann. Die
Geschichte TIMURs durch Arabschah und besonders die Geschichte Sultan Mahmuds aus der Dynastie von
Gasna, im Morgenlande berühmt unter dem Titel Al Jemini, und unter uns bekannt durch Herrn
DE SACY’s gehaltreiche Auszüge in den Notices et Extraits des manuscrits de la bibliotheque du Roi, sind
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Muster eines sorgfältig gebildeten, bilderreichen, zierlichen Styls, in arabischer Sprache; doch bleiben sie
weit zurück hinter der, schon in einer Note zum ersten Hefte als das Meisterwerk orientalischer prosaischer
die verschwenderisch ausgestattet mit allen
Kunst erwähnten, persischen Geschichte WASSAFs
Schätzen der Rhetorik und philosophischer Gelehrsamkeit, an Reichtum von Sentenzen und Apophtegmen,
an wohlberechnetem Ebenmaaß der Perioden, an Harmonie gleichlautender Tonfälle, alle Werke dieser Art
weit übertrifft, und mehr Fleiss und Studium erfordert um gründlich verstanden zu werden, als TACITUS
und THUKYDIDES. Eines der folgenden Hefte soll Proben von Text und Übersetzung als Belege des
Gesagten liefern. Aber nicht nur Meister des Styls ragen unter den orientalischen Geschichtsschreibern
hervor, sondern auch gründliche historische Kritiker, und wirkliche philosophische Köpfe wie
der MONTESQUIEU der Araber; im Occident bisher eben so wenig bekannt als
IBN KHALDUN
WASSAF [der Verfasser einer großen Geschichte Persiens, die HP gegen Ende seines Lebens
herauszugeben begann], ist er in Constantinopel das Handbuch türkischer Staatsmänner und gelehrter
Griechen, die sich der Laufbahn der Politik widmen. – Eben so viel Gewinn als die Geschichte hat auch die
Geographie noch aus dem Morgenlande zu erwarten, und der im Orient so viel gewanderte und viel
bewanderte Briefsteller hat um so mehr Unrecht die noch gar nicht benutzten Fundgruben orientalischer
Reisebeschreibungen hier mit Stillschweigen zu übergehen, als er viele derselben entdecket und in seinen
vorhergehenden Briefen – der erste zur Anerkennung des Wertes dieser so glücklich angekauften
Manuskripte die Aufmerksamkeit aufgerufen hat. Wir nennen hier nur im Vorbeigehen die auch unserem
Reisenden unbekannt gebliebene türkische Reisebeschreibung Evlia Efendi
in mehreren
Bänden. Mit gleichem Unrecht verschweigt er das Verdienst arabischer Romane, wiewohl er hierin nicht
minder glücklich gesammelt als in Reisebeschreibungen. Außer der noch immer unvollständigen (aber
nächstens vollständig zu erscheinenden) Übersetzung der tausend und einen Nacht, ist von dem Inhalte
solcher Romane in Europa bisher noch gar nichts, und die Perle derselben der große bändereiche arabische
historische Ritterroman Antar
erst seit sieben Jahren, wo er zum ersten Male aus Ägypten in die
kaiserliche Bibliothek zu Wien geschafft worden, dem Namen nach bekannt. Wenn die Schriften über
Tanzkunst und Mimik unter die seltenen gehören, so bestehen dieselben dennoch, denn unter dem Chalifen
Motamed ward die Tanz‐, Ton‐, Koch‐, Trink‐, Gesellschafts‐ und Lebenskunst nicht weniger hoch
getrieben und viel beschrieben als unter seinen Nachfolgern Hescham und Velid der Luxus in Meublen,
Kleidern, Waffen und Pferden. Über die Agricultur besitzen wir bereits das schätzbare Werk Ibn Awams’,
aber, andere nicht minder wichtige Werke über diesen Zweig der Landwirtschaft wie z. B. das Werk
IBN WAHSCHIE’s „über die Agrikultur der Nabathaer“
kennen wir immer nur noch vom
Hörensagen. Auch in den Zweigen der sogenannten genauen und Brodwissenschaften, in der Mathematik,
Astronomie besonders in der Naturgeschichte und Chemie haben wir von den Arabern noch nicht
ausgelernt. Die zahlreichen Werke über die Veterinarkunst, die Werke über die Künste und Handwerke der
Morgenländer enthalten ganz gewiss noch viele unbekannte oder unbenutzte Winke und Kunstgriffe,
Vorteile und Geheimnisse. Über die gehörige Wartung edler Pferde, und die Vervollkommnung ihrer
Racen; über das Geheimnis stets lebendiger Farben in Stoffen und Gemälden; über die Bereitung der ächten
Damascener; über pyrotechnische und andere mechanische Erfindungen; über die Erfindung und den
ersten Gebrauch der Uhren, der Polarnadel, des Pulvers und des sogenannten griechischen Feuers u.s.w.,
wo sind die Aufschlüsse zu suchen über diese und andere uns kaum dem Namen nach bekannten
Gegenstände als in den Werkstätten und Werken des Orients? Von einigen interessantesten der letzten
der vollkommene Meister in der Veterinär‐ und Pferdkunde, vom
die
wie z.B. vom
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So reich die arabische Literatur an zahlreichen und voluminösen historischen
Werken ist, so ist es doch nicht zu leugnen, daß diese nur als rohe Materialien zu
schätzen sind, keinesweges aber in Hinsicht ihrer Bearbeitung und ihres historischen
Stils. Wenigstens erinnere ich mich keines einzigen Werks dieser Art, welches mit
philosophischem Geiste geschrieben wäre. In allen trifft man den Stil unserer Chroniken;
ein ewiges Nachbeten der Vorgänger, und der eigne Geist des Historikers blieb
unfruchtbar. Noch ragen in dieser Hinsicht unsere GIBBONs, MÜLLER, SCHILLER,
WOLTMANN2149 u.s.w. himmelweit über sie empor. Die Philosophie der Araber steht unter
dem schweren Druck des Koranglaubens, den noch kein Geschichtsschreiber
abzuwerfen wagte. Die aristotelische Philosophie wurde zwar früh genug unter den
Arabern durch Übersetzungen bekannt; zwar wurde die Logik fleißig von ihnen
bearbeitet; aber eine verderbliche Metaphysik, durch die Koranlehre gesäugt, erstickte
jede schöne Saat der Denkkraft im Keime. Bei Juden, Christen und Mohammedanern
brachten die sogenannten heiligen Schriften gleiche unglückliche Wirkungen hervor.
Man kann sagen, daß die arabische Philosophie noch jetzt auf der nämlichen Stufe stehe,
als die christlich‐europäische zu den Zeiten der Scholastiker, und noch lange dürfte sie
darauf stehen bleiben, wenn wir nicht durch Übersetzungen unserer klassischsten
Philosophen eine neue Saat auf das gewiss fruchtbare Geistesfeld der Araber säen. Die
schon ein paar Jahrhundert dauernden politischen Zerrüttungen in einem großen Teil
der mohammedanischen Länder, die Unsicherheit der Regenten, das Raubsystem der
Höfe und der Paschas u.s.w. trugen gewiss schon sehr viel dazu bei, daß der menschliche
Geist in seinem natürlichen Fortgange aufgehalten wurde, indem ausgezeichnete Köpfe
keine oder sehr wenige Aufmunterung erhalten, und sich vergebens nach der Rückkehr
des goldenen Zeitalters der Gelehrsamkeit unter dem Chaliphat von HARUN EL RASCHÎD,
MAMÛN u.s.w. sehnen. Viele glückliche Wirkungen versprach ich mir vorhin von der
Verbreitung der wuhabitischen Lehre; allein, seitdem ich sie näher kenne, muß ich fast
befürchten, daß der Glaubensdruck, welcher in den osmanischen Staaten sich schon
etwas zu vermindern anfing, noch einen neuen Zuwachs erhalten werde. Zwar sind
durch diese islamitischen Reformierten die Heiligen, den Propheten selbst nicht
ausgenommen, abgeschafft; allein, da sie den Koran in seiner ersten göttlichen Würde
gelassen, und dieser; eine so überschwänglich reiche Quelle verderblichen Giftes für
wahre Philosophie und Aufklärung ist; da sie allen religiösen Vorschriften desselben,
welche man schon etwas zu vernachlässigen anfing, aufs genaueste nachzukommen

2149

entdeckten Geheimnisse, und vom
dem Schätzesammler von Kenntnissen wird ein andermal
weitläufiger die Rede sein. H[HAMMER].“
Karl Ludwig VON WOLTMANN (1770–1817) war der Verfasser mehrerer „Staatengeschichten“
(England, Frankreich) wie einer Geschichte des Westfälischen Friedens; (Wikipedia 20110124).
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befehlen: so lässt sich eher ein Rückschritt in der Geisteskultur, als ein Fortschreiten von
ihnen erwarten.
Die Metaphysik der Araber, welche man mit dem trefflichen CONDILLAC die
ehrgeizige nennen könnte, welche alle Mysterien ergrübeln will, in steter Verbindung
mit ihrer Mutter und Tochter, dem Glauben, hat die orientalische Literatur mit einer
Menge von Schriften überschwemmt, die recht dazu geeignet scheinen, den gesunden
Menschenverstand mit Stumpf und Stiel auszurotten. Da findet man alle die schönen
Sächelchen von der Seele, den Engeln, dem künftigen Leben, den Wundern etc.; da findet
man die unzähligen Schriften von der Zauberei, den Geistern, Talismanen, und der
Astrologie in allen ihren Zweigen; und die große Menge von langweiligen theologischen
Schriften und Commentationen des Korans, worin mehr oder weniger Unsinn herrscht,
und auf deren Ausarbeitung so viele sonst gewiss sehr trefflichen Köpfe ihre Mühe und
Zeit umsonst verschwendeten; der polemischen und asketischen Schriften nicht zu
gedenken. Fast Alles dies ist verderbliches wucherndes Unkraut, was auf die ausjätende
Hand künftiger wahrer Philosophen wartet.
Die Astronomie blieb auf der Stufe stehen, welche sie unter EL’MAMÛN2150,
EL HAKEM2151 und UIUG‐BEGH2152 erreichte, wo ein fürstlicher Aufwand die Anschaffung
von kostbaren Instrumenten und die Anlage von Observatorien möglich machte; die
späteren jetzigen Astronomen, dieser beraubt, begnügten sich höchstens damit, die
Schriften ihrer Vorgänger zu verstehen, wenn nicht vielleicht der vormals so berühmte
IBN El SCHATIR eine Ausnahme macht. Fast alle jetzigen Astronomen bedienen sich ihrer
Kenntnisse zur Ausübung der Astrologie, und hiervon macht selbst der kaiserliche
Astronom in Konstantinopel keine Ausnahme.
Unter den übrigen mathematischen Wissenschaften scheint die Arithmetik und
Geometrie gut bearbeitet zu sein; und auch über die Musik findet man einiges
Lesenswerte; nur findet bei dieser die große Unbequemlichkeit statt, daß man, um mit
Hadschi Chalfa zu reden, für das Wild der Töne kein Netz kennt, das heißt, daß es keine
Ton‐Schrift, nämlich Noten gibt. Bei den Orientalen findet also das nämliche statt, was
2150

2151

2152

Abū l‐ʿAbbās ʿAbdallāh AL‐MAʹMŪN IBN HĀRŪN AR‐RASCHĪD war der Nachfolger HARUN AL
RASCHIDs.
Der Kalif AL‐HAKIM hatte in Kairo ein Wissenschaftszentrum eingerichtet, dem u.a. so
bedeutende Astronomen wie Abu’l‐Hasan Ali ibn Abd al Rahman IBN YUNUS (950–1009) und
zeitweise auch Abu Ali Al‐Hasan ibn Al‐Hasan Ibn AL‐HAYTHAM, lat. Alhazen (965–1040)
wirkten.
Der Timuride ULUG EG finanzierte um 1420 in Sarmakand ein Observatorium mit einem riesigen
Quadranten, der präziseste Messungen und damit ein wichtiges neues Tafelwerk ermöglichte;
die Anlage zog Wissenschaftler auch aus China an und ist in Teilen heute noch erhalten; Ghiyath
al‐Din Jamshid IBN MASʹDU AL‐KASH (AL‐KASHANI) hat dort π auf 16 Dezimalstellen berechnet.
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bei einer Nation, die keine Schrift hat, stattfindet; so wie in dieser treffliche natürliche
Redner auftreten können, welche durch das Feuer ihrer Beredsamkeit hinreißen: so kann
man auch bei jenen treffliche kleine musikalische Kompositionen erwarten; allein gar
leicht gehen diese wieder verloren, oder werden verunstaltet und die Errichtung eines
dauerhaften schönen Gebäudes in der musikalischen Wissenschaft wird auf immer
verhindert.
Ein paar sehr gute Werke ausgenommen scheint die Landwirtschaft wenig
wissenschaftlich behandelt zu sein, und über die Bergwerkskunde hat die arabische
Literatur nichts aufzuweisen, obgleich es nicht an mineralogischen Schriften fehlt. Die
Chemie ist nur in einigen ihrer angewandten Zweigen bearbeitet, wie zum Beispiel in
der Pharmazie, der Kochkunst, Bereitung der Dinten, Farben u.s.w. Die theoretische
Chemie ist keine Wissenschaft bei den Orientalen; aber ein geiler Wasserreis2153
derselben, die Alchemie, ist zu einem starken Stamm herangewachsen, der verderbliche
Früchte in Menge bringt. Denn die Zahl der alchemistischen Schriften ist sehr groß, und
ihr Unsinn wird noch von Vielen geglaubt. Auch ist der Glauben an unterirdischen
Schätzen fast allgemein, und in der orientalischen Sammlung in Gotha wird man unter
andern ein Werk finden, wo alle Stellen angegeben sind, wo dergleichen in Ägypten
angetroffen werden.
Unter den Zweigen der Messkunst scheint die Baukunst, die bürgerliche sowohl, als
die Wasserbaukunst, gänzlich vernachlässiget zu sein; wenigstens ist es mir bisher nicht
möglich gewesen, auch nur ein einziges Werk ansichtig zu werden; und eben dies gilt
von der Nautik2154. Auch über die Tanzkunst und Mimik ist mir keine Schrift
vorgekommen.
Vorhin schmeichelte ich mir immer mit der angenehmen Hoffnung, in der
arabischen Literatur, zumal in den historischen Werken, viele Nachrichten von den
Jahrhunderten, die der Gründung des Islams vorhergingen, zu finden. Allein, ich
fürchte, daß ich mich in meiner Hoffnung betrogen sehen werde. Denn in der Tat scheint
es, daß die Araber von früheren Nationen keine Schriften in ihre Sprache übersetzt
haben, als die der Griechen, die auch im Original auf uns gekommen sind. Von älteren
ägyptischen Werken habe ich bisher gar keine sichert Spur angetroffen, und es scheint
wirklich, daß mohammedanische literarische Mordbrenner sie in den ersten Zeiten der
Eroberung Ägyptens aus Fanatismus gänzlich vernichteten, worin ihnen vielleicht schon
christliche Schwärmer vorangegangen sein mochten. (Und dieser letztere Umstand
macht es mir auch wahrscheinlich, daß man in den koptischen Klöstern von
2153
2154

Gemeint ist ein Wassertrieb (einer Pflanze).
Was, wie HP feststellen wird, ein Irrtum war, s. dazu die Einleitung im Kapitel zu HPs
wissenschaftlicher Arbeit.
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Oberägypten nichts Bedeutendes antreffen werde, falls es wahr sein sollte, daß man dort
noch bisweilen in unterirdischen Gewölben alte Manuskripte, auf Pergament
geschrieben, antreffe.)2155 Die indische Sprache scheint bei den Arabern nie bekannt
gewesen zu sein; denn die wenigen Übersetzungen daraus, die ich erhalten, sind nach
persischen Übersetzungen gemacht, wie z.B. die schönen Fabeln von KLAILEH und
DÜMMENEH, und einzelne Stellen in einem seltenen Werke über die Jagdkunst, welches
in der gothaischen Sammlung befindlich ist.
Selbst von ihrer eigenen Literatur vor der Gründung des Islam ist außer wenigen
Gedichten, z.B. dem Szébba Moállakât äußerst wenig auf uns gekommen, und die jetzige
reiche arabische Literatur scheint nur erst bei der Gründung des Islam aus ihrem Chaos
hervorgegangen zu sein. Allein, dies war gewiss nicht der Fall. Sollte man wohl erwarten
können, daß ein Volk, welches seit den urältesten Zeiten zu den wohlhabendsten
Nationen der alten Welt gehörte, welches einen so weit ausgebreiteten Handel führte
und die Schätze der Welt nach allen Gegenden ausspendete, welches mit Indien und mit
Ägypten in seiner Blüte in der genauesten Verbindung stand; keine sehr bedeutende
Literatur besessen? Ich kann mich nicht davon überzeugen, und selbst die wenigen uns
erhaltenen Reste sind zu schön, als daß sie ohne vorhergegangene ältere Geisteskultur
dieses Volks hätten entstehen können, eben so wenig, wie man einen HOMER ohne eine
lange vorhergegangene Dichterreihe zu denken vermag.
In allen arabischen historischen Werken, welche von der Geschichte der Völker vor
dem Islam handeln, ist diese nur sehr nachlässig und gleichsam beiläufig behandelt, voll
von Fabeln und sehr wenig mit den Nachrichten der Griechen vereinbar. Sie kennen die
Nachrichten von alten ägyptischen Königen, welche man beim MESSAUDY, MOCKRISY
und Andern findet, und werden gewiss mit mir Bedenken tragen, die Erzählungen von
ihren Talismanen u.s.w. glaublich zu finden. Die Nachrichten, welche in denselben mit
den hebräischen historischen Werken übereinkommen, sind sichtlich aus diesen entlehnt
und durch mancherlei Zusätze einer lebhaften Phantasie noch mehr entstellt. Alles dies
zusammengenommen macht es mir wahrscheinlich, daß auch die früheren Islamiten
ihren verderblichen und fanatischen Herostratismus über ihre eigene Literatur ausübten,
2155

Dazu HPs Anmerkung: „Daß in den Mumiengrüften von Oberägypten noch wirklich alte Manuskripte,
zwar nicht auf Pergament, sondern auf Papyrusblättern angetroffen werden, ist außer Zweifel; die
schönsten Proben davon, die in Frankreich aufbewahrt sind, liegen treu nachgestochen vor den Augen der
Welt. Mehrere Bruchstücke solcher Manuskripte befinden sich auch in einer für das k. k. Naturalien‐
Kabinett in Wien erkauften ägyptischen Sammlung. Über den Wert des Inhalts derselben zu entscheiden
ist unmöglich, so lange die Schrift, worin sie geschrieben sind, noch zu den unentzifferten gehöret. Da sie
aber in Gräbern gefunden worden, so ist zu vermuten, daß sie Gebete und liturgische Formeln enthalten,
wie die Hieroglyphen der kleinen Götterbilder aus grünem Ton, welche die Mumien ins Grab begleiteten.
H[HAMMER].“
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wodurch die köstlichsten Schätze der alten Geisteskultur, zu deren Sammlung vielleicht
etliche tausend Jahre erforderlich waren, auf einmal vernichtet wurden. (Vergl.
enzyklop. Übersicht I. S. 127)
Auch in Persien wütete der mohammedanische Fanatismus mit gleicher Heftigkeit
wider die dortige alte Literatur, wovon Sie ein merkwürdiges, vorhin unbekanntes
Faktum in Ihrer enzyklopädischen Übersicht anführen. Indessen lässt sich erwarten, daß
sich in derselben, die ich noch jetzt für reicher halte, als die arabische, noch manche
Spuren indischer Weisheit erhielten, und daß man auch selbst seit der Gründung des
Islam sie durch Übersetzungen indischer Werke oder Auszüge aus denselben, zu
bereichern suchte. Indien und Persien grenzen unmittelbar an einander, und stehen in
beständigem Handelsverkehr. Die indischen Historiker, welche die Geschichte der
Nachbarstaaten von Persien bearbeiteten, mussten natürlicher Weise sehr häufig auch
die Begebenheiten des letztern Landes berühren, und wenn auch durch die erobernden
Chaliphen die vorhandene Literatur vernichtet wurde, so war es doch immer wieder
möglich, wenigstens einen Teil der persischen Geschichte in indischen Werken wieder
zu finden. Und dies scheint mir ein richtiger Grund zu sein, warum wir den altern, vor‐
islamitischen, persischen Nachrichten mehr Glauben beimessen dürfen, als den
arabischen, und warum man von einem literarischen Missionair in Persien noch mehr
zu hoffen haben werde, als von einem solchen in den Ländern, wo arabisch gesprochen
wird.
Aber was ist Alles dieses in Vergleich mit dem, was man erst von einer näheren
Untersuchung der indischen und sinesischen, und vielleicht auch der japanischen
Literatur zu erwarten haben dürfte? Die indische Literatur scheint vor Jahrtausenden das
gewesen zu sein, was sie jetzt ist. Suchten nicht dort schon die ältesten Weisen
Griechenlands ihre Kenntnisse zu bereichern? Solche verderbliche moralische Orkane
scheinen dort nie gewütet zu haben, wie in allen west‐ und nordwärts von Indien
liegenden Ländern wüteten, dort muss man also noch den alten Stamm des
Menschenwissens finden, welcher seine Äste in der Vorzeit über einen großen Teil der
alten Welt verbreitete. – Doppelt reich sind die dortigen Engländer; an materiellen und
an geistigen Schätzen, und doppelt beneidenswert. Sie verdienen indessen alles Lob, daß
sie über die erstern letztere nicht vernachlässigen. Ohne Zweifel werden Sie sich
manchen Genuss durch Lesung der Sozietätsschriften von Kalkutta2156, der oriental
Collections, und der Übersetzungen aus dem Indischen, die in England im Druck
erschienen sind, gemacht haben. Aus mehreren Abhandlungen in diesen gehaltvollen
Werken scheint doch wirklich viele Übereinstimmung zwischen den indischen und
2156

Damit sind die Veröffentlichungen der von Sir William JONES (1746–1794) im Jahre 1784
begründeten Asiatick Society (of Bengal) gemeint.
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ägyptischen Mythen und Philosophen hervorzuleuchten; was hier also verloren ging,
dürfte man dort, wenigstens zum Teil, glücklicherweise wieder finden. Es scheint, daß
schon viele englische Gelehrte und Dilettanten in Indien Sammlungen von dortigen
Manuskripten machten; aber ob systematisch, und sich über alle Zweige der
Wissenschaften verbreitend, das weiß ich nicht. Die Eroberung von TIPPO SAIBs2157
Bibliothek dürfte für den Philosophen mehr Wert haben, als die Eroberung eines ganzen
Königreichs. Möchten doch die Besitzer dieser Schätze aufs sorgfältigste auf die
Erhaltung derselben bedacht sein, und möchten sie doch erwägen, daß manches darin
befindliche Werk vielleicht nur einmal in der Welt vorhanden ist und daß oft die kleinste
unansehnlichste Schrift, ein großes Licht über das Dunkel der Vorzeit zu verbreiten
vermag!
So viel indess die Engländer bereits geleistet haben: so hat doch, so viel ich weiß,
noch Keiner ein solches Werk von der indischen Literatur geschrieben, als womit Sie uns
über die arabische Literatur beschenkt haben, obgleich es mir höchst wahrscheinlich ist,
daß es auch dort nicht an ähnlichen literarischen Werken fehlet, als deren Sie sich bei der
Ausarbeitung Ihres Werks bedienen.
Eben dies gilt auch von der chinesisch‐japanischen Literatur, wovon wir noch immer
viel zu wenig kennen, und die vielleicht ein eben so hohes Alter hat, als die indische. Da
überdem seit undenklichen Zeiten die Buchdruckerei dort eingeführt ist, so sollte man
vermuten, daß seit der Erfindung derselben die wissenschaftlichen Kenntnisse dort
weiter verbreitet sind, als selbst in Indien, wenn diesem nicht etwa die ungemein
schweren sinesischen Charaktere hinderlich waren. Die vormals dort ansässigen Jesuiten
haben sich zwar durch ihre Schriften ein unsterbliches Verdienst um die
Bekanntmachung des unermesslichen chinesischen Reichs erworben; allein, es wäre
doch zu wünschen, daß von des Landes kundigen Gelehrten eine Revision derselben
veranstaltet würde. In ihren Schriften muss man wahrscheinlich über die bildenden und
mechanischen Künste mehr Schriften antreffen, als bei anderen orientalischen Nationen.
Bieten Sie doch Alles auf, was Sie vermögen, um vier jungen kenntnisvollen
Männern fürstliche Mäzenen in Deutschland zu verschaffen, damit sie in Persien, Indien,
Sina und Dschapan für deren Rechnung Manuskripte und gedruckte Bücher ankaufen,
um deutschen Gelehrten, welche sich mit dem Studium dieser Sprachen beschäftigen
wollen, Materialien zu ihren nützlichen Bemühungen zu liefern. Ist das Gedächtnis jener

2157

TIPPO SAIB, SAHEB (1751–1799) war Sultan von Mysore in Indien, der lange (bis 1784 und dann
neuerlich bis zu seinem Tode) gegen die Engländer Krieg führte; seine Bibliothek kam nach
London und wurde im Versammlungssaal der ostindischen Compagnie aufgestellt; (Karl
Friedrich Becker’s Weltgeschichte: 11.Teil Geschichte der neueren Zeit, 7. verb. und verm. Ausg.
Neu Bearb. von J.W. Loebell, Berlin 1838, 115f; Google books 20110124).
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literarischen Missionarien ein wenig offen: so wird ein einjähriger Aufenthalt in diesen
Ländern schon hinlänglich sein, so viel von der Sprache zu erlernen, um sich
verständlich zu machen, und um die Titel der Werke zu verstehen. Außerdem dürfte es
nicht schwer sein, dort einen Europäer zu finden, der ihnen zum Dolmetscher dienen
könnte. Man kann in allen diesen Ländern mit der größten Sicherheit reisen, obgleich in
den beiden letztern, der Eintritt ins Land, besonderer politischen Verordnungen wegen,
etwas schwer sein dürfte. Dies Hindernis muss indessen, wenigstens bei Sina, ziemlich
leicht zu übersteigen sein, da vorhin einige Sineser in der Glaubenspropagande zu
Rom2158 ihren Unterricht erhielten, und nach Beendigung desselben in ihre Heimat
zurückkehrten. Welch ein unsterbliches Verdienst um die Wissenschaften würden Sie
sich durch die Beförderung dieser Missionen verschaffen! Denn welche Schätze von
literarischen, historischen moralischen, philosophischen, geographischen und andern
Werken würde man nicht von dort erwarten können? Denken Sie nur allein an die
indischen, sinesischen und japanischen Original‐Reisebeschreibungen; welche
wichtigen geographischen Aufschlüsse würden daraus hervorgehen! Die Art des
Reisenden zu beobachten, zu beschreiben, zu malen; seine ganz besondern Ansichten
der Dinge u.s.w. Da die Sineser und Japaneser einen so ausgebreiteten Handel im
östlichen Ocean und zumal Erstere, im Süd‐Meer treiben, sollte man nicht erwarten
dürfen, daß man in ihren geographischen Werken manche Nachrichten von Ländern
finde, welche uns noch wenig oder gar nicht bekannt sind? Sollte es nicht gar wohl der
Fall sein können, daß man in ihrer Literatur die Nachrichten von einer Reise nach
Amerika, welche Jahrhunderte vor der Entdeckung dieses Weltteils durch Kolumbus
gemacht wurde, fände? Ich wenigstens finde dies nicht ganz unwahrscheinlich, da sie
Jahrhunderte vor uns den Gebrauch des See‐Kompasses kannten.
Aus einem mich betreffenden Artikel im Journal politique de Mannheim Nro. 223
vom vorigen Jahre habe ich mit Vergnügen gesehen, daß wieder einige von meinen
Papieren glücklich in Deutschland angekommen sind, und zwar vermutlich die Pakete
vom 13. Juni und 12. September. Hoffentlich haben Sie seitdem wieder zwei Pakete von
mir erhalten; das eine kleinere vom 23. November durch meinen nach Europa
zurückkehrenden Freund, den livornesischen Negotianten Herrn CINI; das andere starke
durch den geschickten russischen Schiffskapitän Herrn Marco CHEVESICH vom
13. Dezember, welche beide über Malta nach Triest reisten. Außer sechzehn anderen
Aufsätzen und einem 30 Oktavseiten langen Gedichte, Kanopus genannt, enthielt
letzteres einen ausführlichen Plan zu einer wissenschaftlichen Propagande. Da Sie selbst
durch die Herausgabe Ihrer enzyklopädischen Übersicht etc. so ganz und auf eine so
rühmliche Art in dem Geiste dieses Plans gearbeitet haben: so bin ich schon im Voraus
2158

Der 1622 begründeten Congregatio de propaganda fide.
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überzeugt, daß Sie denselben nicht ganz ohne Interesse lesen werden. Je mehr ich über
diesen Gegenstand nachdenke und meine Erfahrung bereichere, desto mehr überzeuge
ich mich von der Ausführbarkeit desselben, welche nicht mit mehreren Schwierigkeiten
verbunden sein dürfte, als die Gründung der römischen Religionspropagande, die der
unglücklichen Begebenheiten unserer Tage ungeachtet noch immer fortdauert. Die
Orientaler würden nicht unempfänglich für die Verdienste sein, welche wir um die
Kultur der Wissenschaften haben, wenn sie dieselben nur kännten. Es ist Ihnen bekannt,
welche schöne Sammlung von physikalischen und astronomischen Instrumenten ELFY‐
BÄHK von London nach Ägypten mit sich nahm, die ihm aber bei seiner Landung
unglücklicher Weise geraubt wurde. Wie sehr man jetzt in Konstantinopel die
europäischen Landkarten schätze, beweiset der neue türkische Atlas, der ein bloßer
Nachstich derselben mit Veränderung der Schrift ist. Hören Sie überdies meine eigenen
neuern Erfahrungen. Im vorigen Jahre zeigte ich dem gelehrten Schech
ABD EL RACHMAN EL GIBBERTY, rühmlich bekannt durch seine Geschichte Ägyptens, die
von der französischen und englischen Invasion handelt, eine Karte von dem neuen
türkischen Atlas, und zugleich zeigte er Lust, sich denselben kommen zu lassen. Er
besitzt einen in England verfertigten Himmelsglob, den er sehr schätzt. Vor einigen
Wochen besuchte ich den berühmtesten hiesigen Astronomen, Schech
OSMAN EL MIKATY, um von ihm ein paar kleine Sonnenuhren zu kaufen. Ich zeigte ihm
bei dieser Gelegenheit meinen Sextanten, den ich mit mir genommen hatte; nie hatte er
Gelegenheit, ein so vollkommenes Instrument zu sehen, und sogleich entschloss er sich,
ein ähnliches von London kommen zu lassen. Etliche Tage darauf bewog er einen hier
ansässigen wohlhabenden Mamluken, der Herrn VON ROSSETTI kannte, diesen zu
ersuchen, ihm ein solches mit der ersten Gelegenheit zu verschreiben, und dies ist bereits
geschehen. Ich habe ihm zu dem Ende die Größe des Instruments, den London’schen
Artisten, und den ganzen übrigen Apparat, künstlichen Horizont, Bussole etc.
angegeben. Die Vorzüge unserer Instrumente und Maschinen fallen sogleich in die
Augen: ganz anders aber verhält es sich mit unseren wissenschaftlichen Werken, deren
Güte der Orientaler aus Mangel an Sprachkunde nicht erkennen kann. Es müssen ihm
also diese in guten Übersetzungen vorgelegt werden, und ich bin überzeugt, daß er nie
durch Vorurteile bewogen einen Augenblick anstehen werde, ihren Werth
anzuerkennen. Und sicher würde es einer literarischen Propagande nicht schwer fallen,
fähige Männer zu finden, die sich zu dem Geschäfte eines Übersetzers geneigt bezeigen
würden, falls sie dafür irgendeine Art von Aufmunterung und ehrenvoller Belohnung
zu erwarten hätten. Ein Beweis, davon ist, daß es schon jetzt einzelne Männer gibt,
welche ganz ohne dergleichen Rücksichten, bloß um sich auf eine angenehme und
belehrende Art zu beschäftigen, solche Übersetzungen vornahmen. Ich nenne Ihnen den
verdienstvollen französischen Konsul in Damiât, Herrn Basilius FACHER, einen gebornen
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Ägypter, griechischer Religion, welcher in Verbindung mit seinem Vetter, Herrn Elias
FACHER, französischem Dolmetscher in Kahiro, sich seit mehreren Jahren mit der
Übersetzung verschiedener Werke, ins Arabische beschäftigte. Dahin gehört LALANDEs
Handbuch der Astronomie, wozu er umso fähiger war, je mehr er sich durch ein
vorhergegangenes Studium der arabischen astronomischen Werke dazu vorbereitet
hatte2159. Ferner ROLLINs allgemeine Weltgeschichte2160, wobei Sie gewiss mit mir
bedauern werden, daß seine Wahl nicht einen würdigern Gegenstand getroffen. Ein
arabisch‐französisches Wörterbuch; eine Geographie mit kleinen Karten; eine Schrift von
VOLTAIRE, mit der Widerlegung eines griechischen Gelehrten, der sich noch jetzt in Paris
befindet u.s.w. Jetzt, wahrscheinlich auf Zureden des um seine Nation sehr verdienten
hiesigen französischen Generalkonsuls Mr. DROVETTI, geht er damit um, ROUSSEAUs
Contract social und den Code NAPOLEON zu übersetzen. Bewundern Sie mit mir die
rühmliche Tätigkeit eines Mannes, der eine bedeutende Handlung führt, und dessen Tür
zu jeder Stunde Jedem seiner Mitbürger offen steht.
Noch eine andere interessante Nachricht muss ich Ihnen mitteilen, welche Ihnen
umso angenehmer sein wird, da sie einen deutschen Landsmann betrifft. Dies ist der
hiesige Negotiant, Herr Antonio Theodor ZACCAR, von Triest gebürtig, der in einem
Institute zu Klagenfurt eine sehr sorgfältige Erziehung und wissenschaftliche Bildung
erhielt. Erst zwei und zwanzig Jahr alt, hat er ganz aus eigenem Antriebe das Studium
der arabischen Sprache zu seiner Lieblingsbeschäftigung gemacht, auf die er alle seine
Nebenstunden verwendet. Schon ist er mit der Ausarbeitung einer arabischen
Sprachlehre, arabischer Gespräche, eines arabischen Taschenwörterbuchs, eines
verbesserten Thesaurus linguae arabicae etc. beschäftigt. Was lässt sich nicht von einer
so rühmlichen Tätigkeit, verbunden mit den glücklichsten Vermögensumständen, in
Zukunft für die Wissenschaften erwarten? Herr ZACCAR ist Willens nach etwa einem
Jahre wieder nach Triest zurückzukehren, wo er Ihnen alsdann nahe sein wird.
Mr. ASSELIN, Chancelier des französischen General‐Konsuls, setzt noch immer seine
nützlichen Bemühungen um die orientalische Literatur fort. Er bedient sich eines
persischen Derwisches aus dem Lande der Aghwân2161, um Lockmanns Fabeln2162 etc. aus
2159

2160
2161

2162

Hier liegt möglicherweise eine Verwechslung mit Jean‐Baptiste DELAMBRE vor, der ja LALANDEs
Handbuch in der SEETZEN wohl geläufigen Auflage herausgegeben hat; DELAMBRE hat u.a.
scharfe Kritik an PTOLEMAIOS geübt.
Eine solche hat der Althistoriker Charles ROLLIN (1661–1741) nicht verfasst.
Ein Gebiet im nordwestlichen Kaukasus, die Sprache ist erloschen; sie wurde früher als
„kaukasisches Albanisch“ bezeichnet, obgleich keinerlei Beziehung zum europäischen Albanisch
besteht; (http://multitree.linguistlist.org 20100609).
Hier ist wohl von den Erzählungen über Luqman, Lokman, Lockman(n) die Rede, eine mythische
Gestalt der vorislamischen Araber, die in den Jahrhunderten nach MOHAMMED in verschiedenen
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dem Arabischen in das Aghwanische zu übersetzen. Mr. ASSELIN findet viele chaldäische
Wörter in dieser Sprache. Auch der Mönch von Habbesch arbeitet noch immer für ihn,
um aus der habyssinischen Schriftsprache ins Amharische zu übersetzen. Auch er hat
nach und nach eine Sammlung von arabischen, türkischen und persischen MSTn2163.
gemacht, worunter sich recht viel Schönes findet. Noch neulich hat er ein äußerst
wichtiges MST. geographischen Inhalts von Alexandrien erhalten, wozu ihm der
französische General‐Konsul Mr. DROVETTI behilflich war, und wofür er 30 Kaiserthaler
oder 165 Piaster zahlte. Dies ist ein fast ganz vollständiges Exemplar von
Nishat el Mischtâk, der bekannten klassischen Geographie von Scherîf EDRIS2164, wovon
ehemals in Rom eine etwas verkürzte Edition im Druck erschienen ist, wo z.B. der
Eingang, die Lobrede auf den Propheten MOHAMMED etc. fehlt. Mr. ASSELINs
M[anu]S[crip]T dürfte beträchtlich älter sein2165, als jenes gedruckte Werk, und da
letzteres manche Druckfehler und auch etliche kleine Lücken hat: so kann dies
M[anu]S[crip]T zur Berichtigung desselben dienen. Es ist in Quarto und hat eine Menge
illuminierter geographischer Karten, die, so wie alle orientalischen Originalkarten fast
unter aller Kritik sind. Die Schrift ist moggrebinisch, welches das Lesen desselben
anfänglich ein wenig erschwert; überdies hat sie an mehreren Stellen durch Alter
gelitten. Scherîf EDRÎS Geographie war für seine Zeit ein klassisches Werk, dessen
Ausarbeitung große Mühe gemacht haben muss, und das die Lektüre, einer Menge, vor
ihm vorhandener Geographien und Reisebeschreibungen vorauszusetzen scheint. Wenn
nicht IBN HAUKALs2166 Geographie, die ich nicht aus Ansicht kenne, sie übertrifft: so
kenne ich noch kein anderes geographisches arabisches Werk, das sie überträfe, oder ihr
nur gleich käme. Besonders ist die Angabe der Entfernungen der Örter von einander sehr
wichtig. Mr. ASSELIN veranstaltet auch eine arabische Übersetzung von AESOPs Fabeln.

2163
2164

2165

2166

Gestalten auftaucht und zum Fabeldichter wird, – die ihm zugeschriebenen Fabeln sind jedoch
nichts anderes als arabisierte Fabeln AESOPs; (Wikipedia 20110124).
Manuskripten.
Abu Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd Allah IBN IDRIS AL‐IDRISI (um 1100–1168),
dessen Hauptwerk „Nuzhat al‐Mushtak fi‐ichtiraq al‐afaq“ (Reise des Sehnsüchtigen um die
Horizonte zu durchqueren) den Text zu der für ROGER II. von Sizilien angefertigten Weltkarte,
deren Teilkarten erhalten geblieben sind; (Wikipedia 20100609).
Dazu HPs Anmerkung: „Wenigstens 200 Jahr älter. Da die Einleitung sehr beschädigt ist: so konnte ich
den Namen des Verfasser nicht finden.“
Mohammed Abul‐Kassem Ibn HAWQAL (fl. 943–977) schrieb 977 „Surat al‐Ardh“ (was mit dem
SUESS’schen „Das Antlitz der Erde“ zu übersetzen ist).
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MESSAUDYs Nachricht von der Menge von Menschenknochen, welche man bei dem
Ménsaléh‐See findet, wovon Sie mir gütigst eine Übersetzung mitgeteilt haben, scheint
im Ganzen seine Richtigkeit zu haben2167. Sie finden sich nach Herrn DROVETTIs
Versicherung an drei von einander entfernten Stellen, wovon eine, wo mir Recht ist, jetzt
Kómaríe heißt. Zwei Stellen besuchte er selbst; die Knochen finden sich dort aber nicht
in Hügeln, sondern am Strande dieses Sees. Man findet Schädel, Röhrenknochen u.s.w.
und von letztern hatte er einen mitgebracht.
Der große Ménsaléh‐See war vorhin, wie Sie wissen, die tanitische Provinz, welche
durch den Eindrang des Meeres überschwemmt wurde. Seine Tiefe ist sehr
unbedeutend, und es ist sicher, daß er durch Zudämmung seiner Mündungen wieder
auszutrocknen wäre. Eben dies dürfte auch der Fall mit dem großen See sein, der
zwischen Damiât und Raschîd befindlich ist. Denn obgleich sein Boden tiefer ist, als die
Oberfläche des Meeres: so ist doch bei der ägyptischen Sonnenwärme die Evaporation
so groß, daß seine Wassermasse verdunsten würde, wenn nicht das Meer
immerwährend den Verlust ersetzte. Man sieht dies deutlich an dem See Mariût
(Marestis) bei Alexandrien, welcher in eine blühende Landschaft verwandelt war, bis die
Franzosen den Damm durchstachen, der sie gegen das Meer schützte; da alsdann alle
dortigen Dörfer unter Wasser gesetzt und zu Grunde gerichtet wurden. Schon war man
nach der Verdämmung dieses Durchstichs durch den geschickten schwedischen
Ingenieur, Herrn RODE, auf dem schönsten Wege der Austrocknung, als auf einmal Alles
in seinen vorigen Zustand zurück fiel, wie die Engländer bei ihrer neulichen Invasion

2167

Dazu HPs Anmerkung: „Die hier angeführte merkwürdige Stelle, welche mit den Nachrichten der
griechischen Geschichte über die ältesten Überschwemmungen und Einbrüche des Meeres wohl
zusammenstimmt, lautet folgendermaßen: ‚Der See von Tanis war ehemahls einer der fruchtbarsten
Distrikte Aegyptens, zahlreich bebaut mit Dörfern, die auf erhöhtem Erdreiche standen. Nur die Provinz
von Fajum konnte diesem an Wohlstand verglichen werden. Vom Meere nach Achmum reiste man damahls
zu Lande, so wie ehemahls zwischen Elarisch und Cypern nur festes Land war, wo heute Meer. So war
auch ehemahls die Insel Chadra (Algezira) mit dem festen Lande von Andalus vereinigt und man ging zu
Fuße von Europa nach Afrika über einen Felsendamm, durch dessen durchgebrochene Oeffnungen beide
Meere zusammenströmten. Mit der Zeit riss die Fluth den Felsendamm hinweg, und begrub das feste Land
zwischen Elarisch und Cypern. Die Einwohner von Andalus sagen, daß dieser Damm oder Felsenbrücke
zwölf Meilen lang gewesen sey. – Die Überschwemmung von Tanis hatte Statt im Jahre 215 d.H., 380 nach
Christi Geburt und griff alle Jahre weiter um sich. Einige Dörfer blieben übrig als kleine Inseln. Die Ruinen
der übrigen und die Gebeine ihrer Bewohner bildeten die Hügeln, Abul‐Kum genannt: den ersten Anlass
zu diesem Einbruche des Meers gab hundert Jahre zuvor ein Beherrscher Aegyptens, indem er, um die
Schifffahrt zu erleichtern, mehrere Kanäle aus dem Meere ins Land (zur Verbindung mit dem Nile)
durchstechen ließ. MESSUDI’s goldne Wiesen XXVII. Hauptstück.“
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den Damm wieder durchstachen. MAHOMMED ALY PASCHA2168 war indessen nach ihrem
Abzuge sogleich darauf bedacht, den Meer‐Kanal wieder zudämmen zu lassen, welches
ihm glückte; und nun hofft man, diesen für Alexandrien so nützlichen Landstrich, nach
Verlauf von etwa zehn Jahren durch bloße Ausdünstung des Wassers aus seinem Chaos
wieder hervorgehen zu sehen. Die Wasserbaukunst ist die Seele des Wohls von Ägypten;
von den Katarakten des Nils bis zu seinen Mündungen muss diese köstliche
Wissenschaft die blühendste Landeskultur vorbereiten, welche dies Land noch immer
zu einem der bevölkertsten, wohlhabendsten, und glücklichsten auf der Erde zu machen
im Stande ist. Aber ohne eine feste, dauernde, erbliche Regierung bleibt die schöne
Hoffnung weiter nichts als eine bloße Chimäre. MOHAMMED ALY scheint wirklich der
Mann zu sein, von welchem der ägyptische Patriot wünschen müsste, daß es ihm
glücken möge, hier eine neue Dynastie zu gründen, falls es im Buche des Schicksals nicht
geschrieben ist, daß Ägypten einer europäischen Macht zu Teil falle. Sie kennen die
Geschichte dieses Pascha, wie er sich nach und nach seit MOHAMMED PASCHA zu dem
Posten empor arbeitete, den er jetzt seit mehreren Jahren bekleidet. Er besitzt
kriegerischen Muth, wovon er mehrere Proben abgelegt; aber zugleich liebt er auch den
Frieden, um das Übel, wo möglich, wieder gut zu machen, was der Krieg notwendig mit
sich führte. Rache kennt er nicht. Er hört gern den Rat von Andern, bei welchen er eine
größere Kenntnis und Erfahrung voraussetzt als er selbst besitzt. Als Mohammedaner ist
er sehr aufgeklärt, und erhebt sich über die Vorurteile seiner Glaubensbrüder. Eine
aufkeimende Schwärmerei, durch eine Betrügerin verursacht, erstickte er dadurch, daß
er sie im Nil ersäufen ließ. Seine Reisen in Ägypten haben ihn mit dem Zustande
desselben bekannt gemacht, und schon jetzt nach einer kurzen Ruhe unternimmt er
Manches, das eine schöne Zukunft erwarten lässt. Im vorigen Jahre bereiste er
Unterägypten, und ließ ein neues Verzeichnis von allen dortigen Ortschaften und ihrer
jetzigen Beschaffenheit ausfertigen, nach welchem man sich in Zukunft bei der
Festsetzung der Abgaben richten wird. Er fand eine Menge verlassener Dörfer, welche
er jetzt entschlossen ist, auf seine Kosten wieder anbauen und verwalten zu lassen. Da
der Kanal von Menúf immer weiter um sich greift, den größten Teil des Nil‐Arms von
Damiât verschlingt, und eine völlige Verwirrung in dem Wasserstaat von Unterägypten
verursacht: so beschloss er vor einigen Wochen, die Mündung desselben bei Túrra el
Faranije zu verdammen. Überzeugt, daß Europäer mehr Gelegenheit gehabt haben

2168

Muhammad (Mehmet) ALI PASCHA (1769–1849) war 1805–1848 Vizekönig von Ägypten, er
begründete die bis 1953 regierende Dynastie und erreichte die weitgehende Unabhängigkeit vom
Osmanischen Reich. SEETZENs Erwartungen wurden insoferne einigermaßen erfüllt, als
MUHAMMAD ALI PASCHA tatsächlich einen beträchtlichen Innovationsschub bewirken konnte;
(Wikipedia 20100609).
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müssten, Wasserbauten zu sehen, als er, und daß ihr Rat für ihn bei diesem wichtigen
Unternehmen von Nutzen sein könnte: ersuchte er die bei den hiesigen General‐Konsuln
Herrn VON ROSSETTI und Herrn DROVETTI, ihn dahin zu begleiten und ihre Meinung zu
sagen. Dies geschah den 30. Jänner; und am 7. Februar kamen diese beiden Herren
wieder zurück. Der Pascha ließ sogleich fünf hundert Arbeiter mit diesem Werke
beschäftigen, zu welchem Ende etwa 20 Boote beständig beschäftigt sind, von Alt‐Kahira
Steine herbeizuführen. Ohne Steinkisten und Pilotage wirft man bloß immer Steine in
den Strom, so lange, bis dieselben aus dem Wasser hervorragen, da man alsdann Erde
davor schüttet. Man versichert, daß man wirklich bereits (den 22. Februar) zwei Drittel
des Dammes vollendet habe. Der Pascha ist noch immer dort, um die Arbeit zu
beschleunigen, weil, wie Sie wissen, der Nil in dieser Jahreszeit sehr niedrig ist. Sollte
das Werk glücklich beendigt werden: so ist der Pascha Willens, neben dem Damme ein
Dorf zu bauen, das seinen Namen führen soll. Damiât, welches seit Jahren immer mehr
in Abnahme kam, weil sein Nil‐Arm immer seichter wurde, weil es der Stadt an
Trinkwasser fehlt, welches man von weitem zu Schiffe herbeiführen musste, weil seine
Gärten nach und nach durch das eindringende salzige Meerwasser zu Grunde gerichtet
wurden, und die wichtigen Reispflanzungen in seiner Nachbarschaft, die vorhin 200.000
Ardépp Reis lieferten, statt daß sie jetzt nur etwa 10.000 Ardépp liefern, Damiât, sage
ich, wird dadurch aufs höchste gewinnen.
Der Pascha hat überdies den großen Aquaduct zwischen Kahira und Altkahira,
welcher seit langen Jahren unbrauchbar war, seit dem Anfange dieses Jahres wieder
herstellen lassen, so, daß er jetzt wieder die Festung mit Nilwasser zu versorgen im
Stande ist. Auf dem großen Platze El‐Esbe‐K’ije läßt er vor seinem Hárem einen neuen
Garten anlegen. Ein wichtiges architektisches Unternehmen ist der Bau eines neuen
Palais bei Schúbbra, eine kleine Stunde nordwärts von Bulák am Ufer des Nils. Es soll
größtenteils im Europäischen Styl gebaut werden, und zwar nach einem Plan, den der
französische General‐Konsul Mr. DROVETTI entworfen. In einem Parterre und zwei
Etagen soll es siebenzig Zimmer enthalten, dreißig nämlich im Parterre, dreißig im
ersten, und zehn im zweiten Stockwerk, welches letztere für das Frauenzimmer des
Pascha bestimmt ist. Ein Portikus von etwa sechzehn Säulen wird diesem Gebäude zur
Zierde dienen. Vor demselben wird ein Platz zu kriegerischen Spielen (Dsjerid
Werfen2169) und hinter demselben ein fünf Morgen (Föddân) großer Garten sein. Das
Ganze soll von einer Mauer eingeschlossen werden. Am Nil‐Ufer ist man dort schon
beschäftigt, zwei Kiosken zu bauen, indem das Gebäude in einiger Entfernung vom Nil
gebaut werden soll. Eine gerade Allee, auf beiden Seiten mit einem Kanal eingefasst, soll
von dort nach El‐Esbekije in Kahira führen.
2169

Wurfspieß‐Werfen.
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Sie verzeihen mir diese Ausführlichkeit gewiss, wenn Sie bedenken, von welchem
Lande die Rede ist. Wenn [wir] mehrere Jahre seit dem Einfalle der Franzosen nichts
Anderes sahen, als überall Zerstörungen: so macht es gewiss ein nicht gemeines
Vergnügen, nach und nach die Früchte des Friedens wieder erscheinen zu sehen.
[Schluss fehlt]
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805.

661 de Sacy/HP

1809 II 17/Paris

Monsieur et cher ami,
J´ai reçu le 8 du courant par M. COUSINERY le paquet que contenoit votre lettre du 15
janvier, celle de M. le Comte DE RZEWUSKI2170, les prospectus de votre nouveau journal, et
le manuscrit des Prolégomènes2171 de Hadji Khalfa. Je suis redevable de ce manuscrit à
vos soins obligéans et à votre recommandation auprès de M. le Comte, et j´en suis
extrêmement reconnaissant. Il paroit qu´on n´a jamais fait usage de cette copie, car les
feuilles n´en ont point été rangées dans l´ordre convenable en reliant le volume. J´avois
espéré que ce manuscrit auroit été copié avec soin par quelque mudarris2172, et me
fournissoit le moyen de certifier nos manuscrits de Hadji Khalfa dans lesquels ces
prolégomènes sont inintelligibles. Je ne crois pas aujourd´hui pouvoir en tirer grand
parti, parce que je reconnois que le copiste en est Européen, qui n´a rien compris à ce
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻮل اﻳﻀﺎqu´il transcrivoit. Ainsi il écrit:
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اذا ﻻ ﻳﺴﻤّﻰ ﻣﻌﺮﻳﻔﻪ وﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﺳﺮورا وﻻن ﻣﻌﻨﻰ
2173ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺮﻳﻔﺔ ﻓﻴﻜﻮن زاﻳﺪا
2174
tandis qu´il devoit écrire :
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻣﺪﺧﻮل اﻳﻀﺎ ﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اذ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
وﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮن دورا وﻻن ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻜﻮن
2175زاﻳﺪا
„…Suivant la seconde définition, la science est la connoissance de la chose sue suivant
ce qu´elle est en elle‐même; mais cette définition est aussi vitieuse 1er parce qu´elle ne
2170
2171
2172
2173

2174

2175

DE SACY schreibt stets: Rzewusky.
Damit ist die Einleitung zum Werk Kašf aẓ‐ẓunūn fī ˀAsmāˀ al‐Kutub wa al‐Funūn gemeint.
Ar. Lehrer, Gelehrter.
[at‐taˁrīf aṯ‐ṯānī maˁrīfat [sic] al‐maˁalūm ˁalā mā huwa bihi wa huwa madḫūl aiḍan al‐ḫurūǧ ˁilm
Illah taˁālā iḏā [sic] lā yusammā maˁrīfa [sic] wa li‐ḏikr al‐maˁlūm wa huwa muštaq min al‐ˁilm
fa‐yakūn dauran wa li‐ann maˁnā ˁalā mā huwa bihi huwa maˁnā al‐aˁrīfa [sic] fa‐yakūn zāˁidan]
Es handelt sich um eine inkorrekte Wiedergabe einer Passage aus dem bibliographischen Werk
HADJI KHALFAs. Zur Übersetzung der im Anschluss zitierten korrekten Version s.u.
Die im Original vorzufindende direkte Aneinanderreihung arabischer und französischer
Abschnitte konnte hier aus technischen Gründen nicht nachempfunden werden.
[at‐taˁrīf aṯ‐ṯānī maˁrifat al‐maˁalūm ˁalā mā huwa bihi wa huwa madḫūl aiḍan al‐ḫurūǧ ˁilm Illah
taˁālā iḏ lā yusammā maˁrifa wa li‐ḏikr al‐maˁlūm wa huwa muštaq min al‐ˁilm fa‐yukawwin
dauran wa li‐ann maˁnā ˁalā mā huwa bihi huwa maˁnā al‐aˁrifa fa‐yakūn zāˁidan] Arabisch: „Die
zweite Definition betrifft das Begreifen des Bekannten als das, was es tatsächlich ist. Diese Art
von Wissen umfasst alles außer die Kenntnisse Gottes [ˁilm al‐ġaib], denn diese sind keine
Erkenntnisse, diese leiten sich vom Wissen ab. [ˁilm al‐ġaib] spielt eine Rolle im Wissen, aber
umfasst die Erkenntnis nicht, da der Begriff [ˁilm al‐ġaib] über der Erkenntis steht“
[Eigenübersetzung ohne genaueren Kontext].
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comprend pas la science de dieu, science qu´on n´exprime /// pas sous la dénomination
de connoissance; 2e parce que l´on y fait mention de la chose sue, mot dérivé du mot
science lui‐même, d´où il résulte un cercle vitieux; 3e parce que le sens de ces mots
suivants ce qu´elle en est elle‐même est précieusement le sens du mot connoissance, et
que par conséquent il y a dans cette définition quelque chose de superflu.“
J´ai choisi cet exemple, parce que vous connoissez par expérience combien il est
difficile d´entendre et de traduire tout ce chapitre. Vous verrez par là que je donne à cette
définition un sens fort différent de celui que vous avez cru devoir lui donner. Il en est
derrière la 3e اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ
2176 اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎc [´est] à d[ire] suivant la 3e, la Science est ce qui assure à
quiconque le possède, l´épithète2177 de savant, et non pas was das Daseyn eines
Wissenden erfordert. Celle‐ci, comme l´observe h[adji] Khalfa, est pareillement vitieuse,
parce que l´on emploie l´idée du savant pour définir l´idée de science, ce qui est un cercle
vitieux 2178 وﻫﻮ ﻣﺪﺧﻮل أﻳﻀﺎ ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ دورMais en voilà assez sur ce sujet.
Je n´en suis pas moins infiniement obligé à vous, et à M. le C. DE RZEWUSKI.
Sans doute, Monsieur, j´approuve beaucoup le progrès de votre nouveau Recueil de
littérature orientale2179, surtout si vous pouvez obtenir quelques articles des employés
diplomatiques et consulaires qui résident dans le Levant. Mais je crains bien que les
circonstances aigues d´un incendie qui embrase l´Europe et une partie de l´Asie ne
rendent vos efforts inutiles. Je serois très disposé à vous envoyer quelque chose, et je
tâcherai de le faire d´ici à quelques mois; mais je ne puis pas en prendre l´engagement
positif. Je suis fâché que l´on ait choisi le format in folio.
M. DE DOMBAY vous aura peut‐être déjà fait savoir de ma part, qu´il falloit que votre
Mémoire pour le concours fut arrivé pour le /// 1er avril au plus tard. Je ne lui ai pas
marqué de quoi il s´agissoit, pensant que cela vous seroit plus agréable.

2176

2177
2178

2179

[aṯ‐ṯāliṯ huwa allaḏī yūǧib man qām bihi ˁāliman] Arabisch: „Die dritte [Art des Wissens]
verpflichtet den Handelnden dazu, wissenschaftlich vorzugehen“ [Eigenübersetzung ohne
genaueren Kontext]. Laut DE SACY wird hier das Verb [yūǧib] jedoch im Sinne von „verleihen“
verwendet, weshalb die Passage seiner Meinung nach folgender Maßen zu übersetzen wäre: „…
verleiht dem Betreibenden [der Wissenschaft] den Titel des Gelehrten“.
Beiname, Bezeichnung.
[huwa madḫūl aiḍan li‐ḏikr al‐ˁālim fī taˁrīf al‐ˁilm wa huwa daur] Arabisch: „In der Definition
des Wissens ist auch die Rolle der Wissenschaftler erwähnt“ [Eigenübersetzung].
D.h. der Fundgruben des Orients.
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Vous devez sans doute connoître, Monsieur, le mot 2180 اﻟﺴﺖqui se trouve assez
souvent dans les poëtes persans, dans HAFEZ2181 par exemple, et qui doit signifier l´amour
divin ou une sorte d´état d´extase2182 et de quiétisme2183. Vous en trouverez plusieurs
exemples dans le chap. IX des Poeseos Asiaticae Commentarii2184 de JONES, où il rapporte
une ode de HAFEZ qui commence ainsi ﺷﻮد ﻣﺴﺖ وﺣﺪت زﺣﺎم اﻟﺴﺖ ﻫﻮ اﻧﻜﻪ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻰ ﻧﺎب
2185ﺧﻮرد
Je n´ai jamais pu trouver nulle part la signification propre de ce mot. Je suis porté à
croire cependant que c´est un mot arabe dérivé de la racine 2186اﻟﺲ. Suivant le Kamous2187
2188أﻟَﺲsignifie 2189 اﺧﺘﻼط اﻟﻌﻘﻞconturbatio mentis et l´on dit en ce sens 2190ﺲ
َ ِ اُﻟet 2191ﻣَﺄﻟﻮُس
. Marquez [‐] moi ce que vous en pensez.
Je finis en vous renouvelant l´assurance du sincère attachement avec lequel j´ai
l´honneur d´être, Monsieur et cher ami, Votre très‐affectionné Serv[iteu]r
SILVESTRE DE SACY
P.S.: J´ai tarde jusqu`aujourd´hui 25 fev[rier] à répondre à M. le C. RZEWUSKI. Je viens
rendre compte dans le Mag[asin] encyclop[édique] N° de janvier de l´historia

2180
2181

2182
2183
2184

2185
2186
2187

2188
2189
2190
2191

Persisches Wort, Buchstabenkombination: [ˀlst].
A: hafèz. HAFIZ DMG Šams‐al‐Din Moḥammad Ḥāfeẓ Širāzi (ca. 1315–1390) eminenter persischer
Dichter. Trotz seiner Wichtigkeit sind wenige Informationen zu seiner Person überliefert; sein
Lebenslauf lässt sich hauptsächlich anhand seiner Beziehungen zu seinen Gönnern
rekonstruieren. Studium des Arabischen und des Korans in seiner Heimatstadt Schiraz, Wirken
zur Zeit des Interregnums zwischen DSCHINGIS KHAN und TIMUR LENK, welche von zahlreichen
kurzlebigen Lokaldynastien geprägt war, wie z.B. den Inju oder den Muzaffariden. Diese
Wechselbeziehungen spiegelten sich auch in der Poesie des HAFIZ wider. V.a. auf Shah Šojāʿ von
den Muzaffariden wird oft in den Gedichten Hafiz angespielt; (Khorramshahi/Elr 2002, in:
http://iranica.com 20100517).
A: exttase.
Quietismus, d.h. völlige Selbstaufgabe im stillen Gebet; (Wikipedia 20100517).
A: Commentarii poëseos asiatica. London 1774, Beschreibung der Ästhetik islamischer Dichtung
nach den Kategorien antiker Poetik; (Baumstark 1954:345, Google books 20150929).
Persische Passage.
[alas] ar. Geistesgestörtheit.
[Qāmūs] bedeutet auf Arabisch allgemeinhin „Wörterbuch“. Jedoch meinte DE SACY mit höchster
Wahrscheinlichkeit stets das Werk „Qāmūs al‐Muḥīṭ“, verfasst von FIROUZABADY (gest. 1414),
wenn er den Ausdruck Kamous verwendete; (Imago Mundi, www.cosmo visions.com 20100820).
[alas] ar. Geistesgestörtheit.
[iḫtilāṭ al‐ˁaql]: ar. Geistesgestörtheit.
[ulisa] ar. von einer Geistesgestörtheit betroffen sein/werden.
[maˀlūs] ar. Partizip Perfekt, von einer Geistesgestörtheit betroffen sein.
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Samanidarum2192 de M. WILKEN. Je ne vous envoie pas cette notice, elle m´a paru ne pas
valoir la peine d´être tirée à part.
2193
ﻭاﻟﺴﻼم ﺧﻴﺮ اﻟﺨﺘﺎم

806.

Rz Perrin/Rz>HP

1809 II 18/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

807.

Rz Timony/Rz>HP

1809 II 19/Ragusa (Dubrovnik)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

808.

Rz Wilken/Rz>HP

1809 II 20/Heidelberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

809.

Rz DuCaurron/Rz>HP

1809 II 23/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

810.

Rz Ludolf/Rz>HP

1809 II 24/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

811.

Rz Aksak/Rz>HP

1809 II 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2192

2193

Übersetzung eines Teiles des Werkes Rauḍat aṣ‐Ṣafāˀ des persischen Historikers Mirkhond:
Friedrich Wilken, (Mohammedis filii Chavendschahi vulgo Mirchondi) Historia Samanidarum.
Persice. E codice bibliothecae Gottingensis nunc primum edidit, interpretatione Latina,
annotationibus historicis et indicibus illustravit. Göttingen 1808.
[as‐salām ḫair al‐ḫitām] ar. „der Gruß ist das beste Ende”.
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812.

Rz Deval/Rz>HP

1809 II 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

813.

Rz de Sacy/Rz>HP

1809 II 25/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

814.

Rz Huszar (Houssard)/Rz>HP

1809 II 25/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

815.

Rz Klezl/Rz>HP

1809 II 25/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

816.

Rz Obliller (Bliller?)/Rz>HP

1809 II 25/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

817.

Rz Ottenfels/Rz>HP

1809 II 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

818.

Rz Palin/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1809 II 25/Konstantinopel
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819.

Rz Rosenzweig/Rz>HP

1809 II 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

820.

Rz Stürmer/Rz>HP

1809 II 25/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

821.

Rz Testa/Rz>HP

1809 II 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

822.

Rz Testa/Rz>HP

1809 II 25/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

823.

Rz Hubsch/Rz>HP

1809 II 26/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

824.

1022 Seetzen/HP

1809 II 26/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

825.

Rz Ruy[…]/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1809 III 1/Pera (Konstantinopel)
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826.

599 Nicolai/HP

1809 III 4/Berlin

Hochwohlgeborener, Insonders hochzuehrender Herr
Es2194 sind beinahe zwei Jahre verflossen, seit von dem Herrn Konsistorialrat BÖTTIGER
die Übersetzung der Berichte des AHMED Effendi erhielt, welche Sie so gütig waren, auf
meine Bitte zu verfertigen. Ich sage Ihnen den verbindlichsten Dank für diese Güte und
ich muß Ihnen auch im Namen der deutschen Leser danken, denen Sie nur angenehm
und und gewissermaßen auch belehrende Lektüre verschafft haben. Den Abdruck habe
ich aus verschiedenen Ursachen bis jetzt verschoben. Jetzt ist aber das Werkchen fertig
und ich habe einige Exemplarien davon gebunden an die Herren BREITKOPF und HÄRTEL
zur weiteren Beförderung an Euer Hochwohlgeboren abgesendet. Da mir der Herr
Oberkonsistorialrat BÖTTIGER meldete, es würde Ihnen nicht unangenehm sein, einige
von meinen Schriften zu erhalten, so habe ich einige beigefügte und wünsche nur. Daß
dieselben Ihnen nicht ganz mißfallen mögen.
Ich habe der Übersetzung einige sehr wenige Anmerkungen, einige Kleinigkeiten zu
erklären, welche demselben vielleicht beim Lesen nicht gleich gegenwärtig hätten sein
mögen. Ich wünsche nur, daß ich mich in keiner Erklärung mag geirrt haben, da ich mich
meist nur auf gedruckte Bücher habe verlassen müssen.
Ihr Namen ist allenthalben verchwiegen, weil mir Herr B[BÖTTIGER] schrieb, daß Sie
dieses wünschen würden. Ich habe daher auch nicht einmal angeführt, daß daß der
Rezensent der türkischen Jahrbücher in der Hallischen Literaturzeitung mit dem
Übersetzer der Berichte einerlei Person ist.
Durch Herrn B[BÖTTIGER] habe ich auch Sie als den Verfasser der Encyclopädie der
orientalischen Wissenschaften kennen lernen, welches Buch mir, ob ich gleich der
orientalischen Sprachen ganz unkundig bin,, dennoch zu einer so angenehmen als
lehrreichen Lektüre diente. Ich sage Ihnen herzlichen Dank sowohl für dieses Vergnügen
als für die Gefälligkeit, welche Sie mir durch die so interessante Übersetzung erzeigten
und füge nur noch die Versicherung der vollkommensten Hochachtung, womit ich
verharre Euer Hochwohlgeboren
Fr[iedrich] NICOLAI
In einem an Herrn BREITKOPF und HÄRTEL nach Leipzig gesendeten, H.G.C.v.H.
gezeichneten Kistchen sind folgende Bücher enthalten:
1 Nicolai gelehrte Bildung
1 „ Untersuchungen von Perrücken
1 „ Reisen 12 Bände
1 “ Versuch über über die Tempelherren, 2 Teile
2194

Diktatbrief, nur die Unterschrift ist eigenhändig.
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1 „ Vertrtaute Briefe von Adelheit B.
1 „ Leben Sempronius Gundiberts
1 „ Sebaldus Nothanker 3 Bände
1 „Über Ursprung der Rosenkreuzer
1 „ Denkmahl Engels
1 „ Anekdoten von Friedrich II. 6 Hefte
1 „ philosophische Abhandlungen 2 Teile
1 „ eigenes Leben
16 Exemplare von Ahmed Effendi Berichten

827.

91 Böttiger/HP

1809 III 10/Dresden

Mein edler Freund!
Statt eines langen Briefes erhalten Sie hier nur einige Zeilen. Wie sehr fand ich mich
durch die Zuschrift des Herrn Grafen RZEWUSKI2195 geschmeichelt und durch Ihre
Aufforderung, ein Bergmann in Ihrer Gold‐ und Diamantenmine2196 zu werden. Allein
mir fehlt dazu durchaus der rechte Berggeist und die echte Wünschelrute. Aber unser
Legationsrat BEIGEL2197 ist ganz der rechte Mann dazu. Der hat schon gediegenes Metall
genug gefördert und ist reich an schönen Sachen wie wenige. Dabei ist er des Honorars
nicht bedürftig, und Gedeihen der Wissenschaft ist seinem liebevollen Gemüt Ehrensold.
Aber der liebe Mann ist jetzt mit dem König in Warschau. Ich habe sogleich
Ankündigung und Brief des H[er]rn Grafen an ihn geschickt und erwarte mit dem
nächsten Kurier Antwort. Dann werde ich auch an den H[er]rn. Grafen schreiben, dem
ich indes meine innigste Hochachtung zu bezeigen bitte. Gern will ich einmal mit einer
Probe meiner ägyptischen Papyrusrolle und meinen Glossen dazu aufwarten2198, wenn
Sie das aufnehmen wollen. Haben Sie denn Prof. VATER in Halle aufgefordert, dessen
zweiter Band des Mithridates2199 eben fertig geworden und höchst interessanter Resultate
über europäischer Sprachen voll ist?

2195

2196
2197
2198
2199

Es handelte sich um ein Einladungsschreiben zur Beteiligung an den Fundgruben des Orients,
das natürlich auf HP zurückging.
Nämlich in den Fundgruben des Orients.
Ihn hatte BÖTTIGER bereits früher empfohlen.
Dazu ist es nicht gekommen.
Es war dies die Fortsetzung bzw. Vollendung von Johann Christoph ADELUNGs „Mithridates“
durch Johann Severin VATER – 4 Bde Berlin 1809–1817; VATER hat den Bd 2 vollendet und die Bde
3 und 4 allein herausgegeben.
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Hier ein Briefchen von Altvater NICOLAI aus Berlin, das Ihnen alle Nachfrage über
den türkischen Ambassadenbericht erspart. Stellen Sie nur Order an HÄRTEL in Leipzig,
daß Ihnen die dorthin adressierten Abdrücke zugesendet werden. Wegen der türkischen
Schriftprobe werde ich zur Ostermesse mündlich mit ihm unterhandeln. Schriftlich habe
ich nicht gern viel mit ihm zu tun. Ich wünsche nur, daß Sie mit dem Abdruck und der
ganzen Ausstattung, die ihr NICOLAI gab, zufrieden sein mögen. Mir gefällt es sehr!
Der neue über uns hängende Kriegssturm droht allen literarischen Verkehr
zwischen uns zu unterbrechen. Es blühet durch die jetztige Liberalität der
österreichischen Zensur eine so schöne Hoffnung für die fugientes literulas2200, ein Asyl
für die vielfach bedrängten in Ihrer Kaiserstadt [...u]. Nun soll ein Hagelgewitter alles
zerknicken2201. O warum mußten wir in diese Tage fallen!
Selbst wenn der Krieg noch nicht ausbräche, wird doch die Furcht vor seinem
Ausbruch die bevorstehende Ostermesse in bloße Klagelieder und Litaneien
verwandeln. Ich zittere täglich mehr für die Rettung unserer europäischen Kultur und
Literatur.
Ich habe Ihnen, dünkt mich, schon geschrieben, daß ich von Joh[annes] V. MÜLLER
seit vielen Monaten keinen Buchstaben mehr sah2202. HEYNE rühmt mir noch seine
Wirksamkeit für Göttingen. Aber es sind doch nur – Fristen, Göttingens Ruin scheint mir
unvermeidlich.
Natürlich ist nun an eine Reise nach Wien nicht mehr zu denken. Quid brevi fortes
iaculamas aevo!2203 Und wir leben jetzt immer nur auf einen Tag. Aber heute und morgen
und immerdar bin und bleibe ich treu und liebend Ihr ganz eigener
BÖTTIGER

2200
2201

2202
2203

Die flüchtende Gelehrsamkeit.
Es bahnte sich der fünfte Koalitionskrieg an. NAPOLEON war im Jänner 1809 aus Spanien
zurückgekehrt, und es bahnte sich eine Auseinandersetzung mit Österreich an, dessen Kaiser am
Erfurter Kongress nicht erschienen war und mit einer allgemeinen Aufstandbewegung gegen
NAPOLEON rechnete. Am 25. März 1809 wurde das von GENTZ verfasste Kriegsmanifest, ein
Aufruf zum Krieg gegen NAPOLEON, veröffentlicht, blieb aber ohne weitere Wirkung, sodass
Österreich, das am 9. April 1809 den Krieg erklärte, am Kontinent allein gegen NAPOLEON
kämpfte und innerhalb weniger Wochen besiegt wurde, obgleich NAPOLEON bei Aspern erstmals
eine Schlacht verlor. Die Folge waren bedeutende Gebietsverluste im Frieden von Schönbrunn
am 14. Oktober 1809. Sächsisches Gebiet wurde insoferne berührt, als Dresden im Juni kurzzeitig
von aus Böhmen vorrückenden österreichischen Truppen besetzt wurde.
MÜLLER ist bald darauf, am 29.05.1809, in Kassel verstorben.
Wozu wagen wir Kühnes bei so kurzem Leben! Horaz, Carmina 2,16,17.
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828.

661 de Sacy/HP

1809 III 20/Paris

Monsieur et cher ami,
Je vous écris ajourd´hui uniquement pour vous instruire que j´ai reçu votre Mémoire2204,
et que je l´ai déposé au Sécrétariat. Je serai comme Vice‐président de la classe un des
juges du concours, mais je n´oublierai que je connois votre écriture. Nous venons de
perdre un de nos plus servants collègues, et qui presque toujours étoit membre de ces
sortes de commissions, M. DE SAINTE‐CROIX, mon plus intime ami. Sa perte m´afflige
extrêmement.
Vous aurez sans doute reçu ma letter du 17 fev[rier] que j´ai jointe à celle que j´ai eu
l´honneur d´écrire le 25 à M. le C[om]te RZEWUSKI. Le 14 du même mois j´avois écrit par
la poste à M. DE DOMBAY. Je me réfère à ma précédente. La seule chose que j´ai plaisir à
vous écrire, c´est l´assurance de mon sincere et inviolable attachement. Vous me rendez
justice en pensant que je suis toujours et ne cessera point d´être, Monsieur, Votre très
affectionné serviteur et ami
SILVESTRE DE SACY

829.

Rz Codrika/Rz>HP

1809 III 23/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

830.

Rz Ottenfels/Rz>HP

1809 III 24/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

831.

Rz Raab/Rz>HP

1809 III 24/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2204

Dabei handelt es sich um den Mémoire sur l´influence du Mahométisme, den HP DE SACY
übermittelt hat, um ihn für einen Concours am Institut des Inscriptions einreichen zu lassen; (vgl.
Brief vom 30.05.1807).
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832.

Rz Rink/Rz>HP

1809 III 24/Danzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

833.

Rz Stürmer/Rz>HP

1809 III 24/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

834.

2000 HP/Böttiger

1809 III 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

835.

2000 HP/Cotta

1809 III 25/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

836.

Rz Mittesser/Rz>HP

1809 III 25/Travnik (Bosnien)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

837.

Rz Münter/Rz>HP

1809 III 25/Kopenhagen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

838.

2000 HP/Reinhard

1809 IV 3/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J I resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00264058]

839.

Rz Fleischhackel/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1809 IV 5/Peterwardein
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840.

Rz Chezy A.L./Rz>HP

1809 IV 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

841.

Rz Huszár/Rz>HP

1809 IV 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

842.

628 Reinhard/HP

1809 IV 17/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH und BE]

843.

543 Müller/HP

1809 IV 18/Kassel

Mon plus cher ami, il n’y a pas en effet grande différence entre un ami qui a cessé de
vivre et un ami qui ne donne aucun signe de vie. Seulement la résurrection de celui‐ci est
plus probable. Il est vrai que le tems et l’humeur me manque pour composer, et que mes
meilleurs amis, à qui j’aime à parler le cœur sur la langue, sont ceux à qui j’écris le moins.
Je viens de répondre à BONSTETTEN après 16 mois. Il y a de cela plus d’une raison: je
voudrois écrire de longues lettres, bien franches. Puis il est vrai que les affaires officielles
me prennent la jounée toute entière. Le soir, tard, fatigué, souvent bien triste, je lis
pendant deux heures, mais je suis hors d’état alors d’écrire. Ma santé ne laisse pas d’être
minée; à mon regret, car j’ai plus d’un genre de dettes à payer avant de pouvoir mourir
tranquillement. Que ne donnerois‐je de vous revoir pour une heure! D’après cela vous
voyez que je ne suis pas fait pour travailler même à votre excellent journal2205, dont l’idée
m’enchante. Heureusement j’ai encore un mémoire lu (non imprimé) à Berlin aur les
chronologies de la haute antiquité; je vous le destine; non pour ce moment, ou il
risqueroit de se perdre et ou vous‐même vous trouvez dans la situation de Lucrèce I, 42.
Je vous promets pour la suite la communication de tout ce qui pendant mes soirées peut
s’offrir d’un peu remarquable pour les choses orientales; je m’en occupe souvent et elles
font maître des idées ne fût ce qu’aphoristiques. –

2205

„Die Fundgruben des Orients“; (Müller).
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Vous sentez que je ne saurois qu’être prodigieusement impatient de cette influence
que peut avoir sur vous la nouvelle scène du grand drame2206. Je vous dis – je te dis, pour
reprendre notre ancien language, qu’ainsi que jamais la politique n’est entrée pour rien
dans notre amitié, de même dans cette nouvelle commotion du monde, en toute occasion
ou l’on pourra la prouver à l’un ou à l’autre, il y pourra compter. Ce qui est en nous, est
le seule chose dont on oit sûr; ce qui est hors de l’hemme, est plus passager que jamais.
Je me rappelle bien des choses sublimes des lettres arabes, saivies dans leur periode de
vie de quelque erise smblable. N’allons pas plus loin. Adieu, Joseph, mon bon, mon
tendre ami, je suis a toi, dans quelque developpement que la fortune améne, tenons‐nous
en de plus en plusà ce que fut le premier eiment de notre amitie, l’amour commun de la
science et de la vrai vertu. On peu être meconnu; mais nous ne le serons pas l’un de
l’autre. Sois heureux, sois mon ami jusqu’ à la mort. Tu es unique en bien des chores
excellentes; aucun tems, aucun sort n’affaiblira dans mon ame ta chère et sacrée image.
Adieu!

844.

Rz Chezy Helmina de/Rz>HP

1809 IV 20/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

845.

Rz Carbonagno/Rz>HP

1809 IV 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

846.

Rz Rink/Rz>HP

1809 IV 28/Danzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

847.

1022 Seetzen/HP

1809 V 3/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2206

„Der damals zwischen Österreich und Frankreich ausgebrochene Krieg“; (Müller).
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848.

1022 Seetzen/HP

1809 V 3/Suez

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

849.

Rz Caraman/Rz>HP

1809 V 10/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

850.

716 Stadion/HP

1809 V 12/Wien

Je2207 désire particulièrement Monsieur, que Vous ne Vous laissiez pas enfermer à Vienne
et que Vous vous rendiez à Buda. Quant aux quartiers et aux facilités de voyage je crois
que la declaration que Vous avez l’ordre de Vous rendre dans cette ville doit suffir, pour
Vous les faire avoir. A l’egard des payements des apointements je me puis immaginer
qu’on ait pas établi cette fois‐ci les mêmes principes qu’on avait etablis dans une
circonstance à peu près pareille en 1805 mais dans tous en cas je dois supposer que les
caisses ne seront plus à Vienne et que ce sera à Buda que cette affaire doit être arrangée.
Recevez s.v.p. les assurances de ma parfaite considération
STADION
Die Tore sind verrammelt und [es] kann daher nicht abgefahren werden2208.
Wien am 12. Mai 1809
J. AUERSPERG
C[om]m[an]d[ant] & F[eld]z[eug]m[eister]

851.

2000 HP/de Sacy

1809 V 20/[?]

[Erschlossen aus 1809 VI 7 und VII 4]

2207
2208

BH II 60.
Wien war von französischen Truppen eingeschlossen und wurde bald daraus beschossen, am
13.05. erfolgte die Kapitulation; (vgl. HPs Erinnerungen an diesen Tagen).
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852.

628 Reinhard/HP

1809 V 20/Kassel

Monsieur
Après2209 une longue interruption de notre correspondance, que je Vous prie au moins de
ne point rapporter à une altération des sentiments, que je Vous ai voués pour la vie, je
Vous ai écrit au commencement des Mines Orientales, et pour Vous demander un service
important et personnelle. II nʹest que trop possible que la guerre ait fait intercepter ou
ma lettre ou Votre réponse.
Je Vous priais, Monsieur, de tout employer pour faire revenir mon malheureux beau‐
frère dans sa patrie et vers sa famille délaissée et de lui avancer à cet effet, pour mon
compte, 40 ou 50 Ducates pour ses frais de voyage. Depuis jʹai reçus de lui deux lettres
datées de Prague, qui mʹont prouvé quʹil sʹoccupe dʹun projet qui pouvait être devenu
chez lui une idée fixe. Il a, me dit‐il, obtenu un privilège pour la construction de
bâtiments remontants le Danube à lʹaide dʹun mécanisme particulier; sa fortune sera faite
du moment où il aura fait preuve du succès, mais jusque‐là il est sans argent, non
seulement pour les frais dʹune pareille construction, mais pour son entretien journalier.
Actuellement que nous voilà entrés dans Vienne, le bonheur peut quʹil sʹy trouve un
homme, le plus capable de juger son projet et peut‐être porté à le favoriser, sʹil le croit
susceptible dʹexécution. Cʹest M. le Génèral ANDREOSSY. En toute hypothèse pour guérir
la tête malade de mon beau‐frère il faudra que son projet subisse lʹexamen dʹun homme,
dont il reconnaisse lui‐même lʹimmense supériorité sous tous les rapports. Mais il est à
Prague, il y est sans ressource, le premier pas à faire sera donc à lʹy dégager en payant
ses dettes et de le faire arriver à Vienne.
Sa lettre du 8 mai réclame mes sources. Jʹespère quʹils arriveront à temps, mais jʹy attache,
comme Vous le verrez par la lettre que je lui écris, la condition indispensable quʹil
retourne à Vienne et que là il se soumette aux conseils et aux directions qui lui seront
donnés. Il sʹagirait de lui faire parvenir ma lettre par un banquier de Prague, et de lui
avancer par celui‐ci lʹargent nécessaire pour payer une dette de lʹauberge et pour se
rendre à Vienne. Veuillez donner cette missive à M rs ARNSTEIN & ESKELES, au besoin S.
M. M. le Génèral ANDREOSSY aura la bonté de me prêter son crédit.
Cʹest par le canal respectable que ma lettre Vous parviendra, si toutefois Vous êtes
resté à Vienne. Il Vous permettra de Vous conseiller avec lui sur la commission dont il
sʹagit et dont le succès repose entièrement sur son humanité, sa sagesse et sur la bonté
quʹil voudra avoir pour moi. En prenant ce moyen, Monsieur, jʹaurais encore un autre
objet. Lʹamitié, dont Vous mʹavez donné des preuves si touchantes à Jassy, les services
que Vous avez rendu non seulement à ma personne, mais à mon gouvernement même,
2209

BACHOFEN‐ECHT Beilagen II 61.
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alors en paix avec le Votre, les désagrémonts de plus dʹune espèce que ces services Vous
ont attirés, mʹont inspirés le désir bien légitime de saisir une occasion pour Vous payer
en partic la dette de ma reconnaissance. Jʹai pensé que pour reconnaître une conduite
aussi honorable les Agents Francais étaient solidaires quʹentre les hommies instruits et
estimables de tous les pays il existait des points de contrat indépendants des événements,
que M. le Génèral ANDREOSSY se ferait un plaisir de Vous rendre des services et que Vous
Vous en feriez un de les accepter.
Agréez, je Vous prie, Monsieur, lʹassurance réitérée de tous mes sentiments de
reconnaissance et dʹamitié.
REINHARD

853.

2000 HP/Reinhard

1809 V 24/Wien

[Noch nicht bearbeitet – OeNB HAD_2015_3820‐3824 H_P_J I resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00264059]

854.

Rz Rossetti/Rz>HP

1809 V 24/Kairo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

855.

Rz Aksak/Rz>HP

1809 V 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

856.

Rz Rousseau/Rz>HP

1809 V 28/Aleppo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

857.

Rz Picciotto/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1809 V 30/Alepppo
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858.

661 de Sacy/HP

1809 VI 7/Paris

Monsieur et cher ami,
J´ai reçu avec grand plaisir votre lettre du 20 mai dernier où j´étais2210 inquiet de votre
position et je n´avais écrit ni à vous ni à aucun de mes amis de Vienne, ignorant le parti
que chacun de vous aurait pris. Vous avez tous échappé à un danger bien grand et vous
avez eu le bonheur de sauver également vos manuscrits2211. J´aurais souhaité que votre
lettre m´eût appris aussi si le chanoîne2212 JAHN, homme que j´estime infiniement [,] n´a
éprouvé aucun malheur personnel. Dans la dernière guerre j´avais écrit à M. DARU, mon
parent et mon collègue à l´Institut pour lui recommander M. JAHN et M. DOMBAY, dans
le cas où il pourrait leur être utile soit pour leur procurer l´exemption de logement
militaire ou de contributions de guerre, soit pour diminuer le poids de ces charges
inévtables. Je vous offre aujourd´hui la même intervention pour vous et pour vos amis,
ainsi que pour M. JAHN, si vous croyez qu´elle puisse vous être utile. Il suffirait /// le cas
arrivant, que vous fissiez connaître à M. Da[… DARU2213]. ainsi que ces autres messieurs,
les liaisons que j´ai avec vous et le vif intérêt que je prends à tout ce qui vous concerne.
Je me propose de vous adresser sous son couvert, un exemplaire de la déscription du
Pachalik de Bagdad2214 composée par M. ROUSSEAU et que j´ai fait imprimer ici avec
quelques autres pièces. Je ne manquerai pas de lui dire en même tems un mot en faveur
de mes amis, et vous pourrez profiter de cette ouverture, si vous le jugez à propos2215
pour entrer en communication avec lui; au reste – vous ferez là‐dessus ce que votre
pradence2216 vous suggéra; car il n´est pas possible de juger de si loin de ce qui convient
à votre situation. On m´a écrit d´Allemagne que M. Démétrios ALEXANDRIDES2217 s´était
rendu à Paris, avant le commencement des hostilités. J´ignore si la chose est vraie, du

2210

2211

2212
2213
2214

2215
2216
2217

DE SACY dürfte den vorliegenden Brief diktiert haben, daher ergeben sich hier abweichende
Schreibweisen zu den von ihm eigenhändig verfassten Briefen.
Am Abend des 12.05.1809 begannen die Franzosen mit der Bombardierung Wiens, die HP in der
Stadt miterlebte.
Domherr.
Ausriss im Papier.
Jean‐Baptiste Louis Jacques Rousseau, Déscription du Pachalik de Bagdad, suivi d´une Notice
historique sur les Wahabis, et de quelques autres pièces relatives à l´Histoire et à la Littérature de
l´Orient. Paris 1809; (Google books 20110620).
Französisch: Es für ratsam halten.
Klugheit. Könnte auch prudence, d.h. Vorsicht, Instinkt bedeuten.
Es konnte lediglich ermittelt werden, dass Demetrios ALEXANDRIDES (fl. 19. Jh.) ein türkisches
Wörterbuch sowie Werke zur Geographie des arabischen Raums verfasste bzw. herausgab.
Zudem war er als Herausgeber griechischer Periodika tätig; (http://scopeq.cc.univie.ac.at,
20100606).
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moins ne m´en a‐t‐il rien fait savoir quoi que j´aye reçu de sa part, il y a environ deux
mois ses géographes Grecs2218, l´histoire abrégée de la Valachie, en mauvais grec
moderne, et un abrégé d´histoire littéraire2219. S´il était resté à Vienne, et qu´il ait besoin
de quelque recommendation, il pourrait se prévaloir de mon nom et je serais bien aise
d´avoir cette occasion de lui être utile. Parmi les officiers français, je n´en connais qu´un
seul dont il peut vous être agréable de faire la connaissance; c´est un helleniste très
instruit, /// qui depuis plusieurs années servait en Italie et qui est parti de Paris, il y a
environ six semaines pour rejoindre l´armée d´Allemagne. Il se nomme COURRIER, et est
Chef de battaillon d´artillerie. Comme il ne m´a point écrit depuis son départ de Paris,
j´ignore dans quelle division de l´armée il se trouve, mais s´il est à Vienne, sa première
visite sera certainement pour les Bibliothèques et vous pourriez par ce moyen faire sa
connaissance.
Le concours de l´influence du Mahométisme est fermé depuis le commencement
d´avril; mais le prix ne sera adjugé que vers le milieu de ce mois. Jusque là, je ne puis
rien vous dire sur cet article.
Je vous remercie de ce que vous me marquez relativement au mot 2220[ اﻟﺴﺖElést]2221
sur lequel je vous avais consulté. Il est singulier que les Commentateurs ne se soient point
mis en peine de l´expliquer. Cela suppose que le sens en est généralement connu: ce qui
m´étonne le plus, c´est que l´auteur du 2222[ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺳﻴﺪيTaerifat Seid]2223 qui explique tant
de mots du langage mystique des Derviches, ne dise rien de celui‐ci.
Je supprime toute réflexion relative aux événements politiques, me contentant de
vous témoigner combien je désire apprendre souvent de vos nouvelles et de celles de vos
amis, notamment de M. le Comte de Rzw[RZEWUSKI]2224. Faites‐moi le plaisir de donner
2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

Sammlung der sog. kleinen griechischen Geographen. ALEXANDRIDES gab eine Sammlung von
John HUDSON aus dem Jahr 1698 mit dem Titel „Geographiae veteris scriptores graeci minores“
neu heraus (Wien 1808, 2. Vol, 8); Schöll 1828:353ff.; (Google books 20100606).
Dabei könnte es sich um des ALEXANDRIDES Werk „Griechischer Spiegel oder kurzgefasste
Biographien der griechischen Schriftsteller, die bis aufs 15. Jh. gelebt haben, Wien 1806, handeln.
Die DMG‐Transkriptionsweise lautet [alast]. Die Bedeutung des Wortes wurde im Brief vom
17.02.1809 diskutiert.
Die hier in eckige Klammern gesetzte Transkription wurde dem Brief handschriftlich beigefügt
und befindet sich im Original am linken Briefrand.
Transkription nach DMG‐Transkriptionsweise: [taˁrīfāt sīdī] oder [sayyidī]. Dabei könnte es sich
um das Werk des andalusischen Sufis Aḥmad Ibn al‐Qusais handeln, in dem von Philosophen,
Theologen und anderen Gelehrten verwendete Fachausdrücke erklärt werden; (Bush 1831:255).
Auch hier wurde wieder die hier in eckigen Klammern dargestellte Transkription am linken
Briefrand a posteriori hinzugefügt. Es ist nicht eindeutig, ob der Verfasser [Seid] oder [Seidi]
geschrieben hat.
Text in eckiger Klammer im Original am linken Seitenrand hinzugefügt.
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de mes nouvelles à M. JAHN et de me faire savoir /// des siennes, lors que vous m´écrirez.
Si vous correspon[dez]2225 avec M. DE DOMBAY, ne m´oubliez pas auprès de lui. Le tems
viendra peut‐être où l´on pourra penser à ses amis, sans inquiétude. Le moment est bien
peu opportun pour l´exploitation de vos mines de l´Orient2226. Je n´oublie pas cependant
la promesse que je vous ai faite, mais je n´ai point encore eu le tems de m´occuper du
payement de cette dette. Si vous avez vu le tôme 16 des mémoires de la société royale de
Goettingue2227 qui a paru l´année dernière, vous y aurez trouvé un mémoire de moi dont
le sujet aura pu vous intéresser.
Je finis en vous renouvellant, Monsieur et cher ami, les assurances de mon inviolable
attachement. Puissions‐nous bientôt nous féliciter ensemble d´un état de choses plus
tranquilles et plus favorables à la littérature.
SILVESTRE DE SACY

859.

661 de Sacy/HP

1809 VI 11/Paris

Je vous ai écrit, Monsieur et cher ami, il y a peu de jours, en réponse à votre dernière
lettre; mais je me vois obligé de vous importuner encore aujourd´hui pour obtenir de
vous un éclaircissement dont j´ai besoin urgent. Mon projet, comme vous le savez, est
depuis long‐temps de joindre à ma traduction d´Abd‐allatif l´état des villages de
l´Egypte2228 dressé d´après le manuscrit que vous m´avez envoyé, il y a plusieurs années,
un manuscrit assez beau de notre bibliothèque, et un autre qui nous est venu du Vatican.
Dans ces deux derniers, les points diacritiques2229 sont souvent omis, souvent aussi ils
sont mis autrement que dans les vôtres. Ainsi, où vous avez 2230 اﺑﻮ ﺗﺒﺮle man[uscrit] de
Paris porte 2231 اﺑﻮ ﺗﺒﻴﺪ, celui du Vat[ican]. 2232 ;اﺑﻮﻧﻨﻴﺪoù vous lisez 2233 اﻟﺪﻳﻤﻮنje trouve dans
2225
2226

2227
2228

2229

2230
2231
2232

2233

Briefteil herausgerissen.
Die Fundgruben des Orients, begründet 1809 von RZEWUSKI und HP, wurden bis zum Jahr 1819
von HP geleitet.
Göttingische Gelehrte Anzeigen.
Appendix zu dem 1810 erschienenen Werk „Relation d´Egypte“ mit dem Namen „Etat des
provinces et des villages de l´Egypte“, basierend auf einer Handschrift aus dem Jahre 1376,
aufgezeichnet unter al‐Malik al‐Ašraf Šaˁbān; (Gil 1976:100; Google books 20100606).
Im Arabischen werden 14 Buchstaben nur durch das Setzen diakritischer Punkte unterschieden,
daher sind sie für das Leseverständnis von Nöten; (www://de.wikipedia.org, 20100606).
[Abū Tabar], ar. Eigenname.
[Abū Tabayyud], ar. Eigenname.
Punktesetzung im Original nicht eindeutig, könnte auch [ اﺑﻮ ﺑﻨﻴﺪAbū Banīd] heißen (ar.
Eigenname).
[Ad‐Dimūn], vermutl. ein ar. Eigenname.
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le man[uscrit] de P[aris] 2234 اﻟﺪﻳﺪﻣﻮنet dans celui du Vat[ican] 2235اﻟﺪﻳﺪﻳﻮن. Sur quatre noms,
il y en a trois où je trouve de semblables variantes. Je voudrois donc savoir de vous, 1° si
dans le manuscrit d´Oxford, les noms sont accompagnés des points diacritiques, et des
v[oyelles]2236‐ ou seulement des premiers, ou si les uns et les autres sont omis; 2° si dans
le man[uscrit] Turc de Vienne, il y a des points diacritiques, et des voyelles; 3° si vous
avez trouvé ces deux manuscrits d´accord2237 pour la prononciation des noms. M. WHITE
m´a bien envoyé, il y a 3 ans, un facsimile du man[uscrit]. d´Oxford, contenant 4 ou 5
lignes, par où j´ai vu que le manuscrit est fort beau, mais cela ne me suffit pas. Notre
manuscrit aussi est fort beau, et je ne sais auquel me fier de préférence. Comme je suis
au moment de mettre ce tableau sous presse, j´attendrai votre réponse avec impatience.
C´est vendredi 16 que le concours sur l´influence du Mahométisme sera jugé. Vous
avez parmi les Mémoires un concurrent allemand en anglais2238 à moi méconnu, mais
redoutable. Dans le cas où vous obtiendriez le prix, ou un acussis, voulez‐vous être
nommé lors de la publication du jugement? Je vous renouvelle l´assurance de mon entier
dévouement.
S[SILVESTRE] DE Sacy

860.

2000 HP/Reinhard

1809 VI 14/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00270210 resp. http://data.onb.ac.at/rec/AL00270210]

861.

677 Schlegel F./HP

1809 VI 15/Wolkersdorf

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]
2234
2235

2236

2237
2238

[Ad‐Did[i]mūn].
Ad‐D[?]d[?]ūn. Im Original sind keine diakritischen Punkte angeführt bei [ يya], was in diesem
Fall weder typographisch darstellbar noch richtig transkribierbar ist.
Im Original ist nur der Anfangsbuchstabe des Wortes ersichtlich, das jedoch m.E. durch den
Kontext wie oben angegeben erschlossen werden kann. Im Arabischen sind neben diakritischen
Punkten auch Vokalzeichen vorhanden, die das Lesen des Wortes erleichtern.
Übereinstimmend in Bezug auf.
Der Concours wurde von Konrad Engelbert OELSNER (1764–1828) mit seiner Schrift „Des Effets
de la Religion de Mahomet, pendant les trois premiers siècles de sa fondation, sur l’esprit, les
moeurs et le gouvernement des peuples chez lesquels cette religion s’est établie“, Paris 1810,
gewonnen. Dass es sich hier um denselben handelt, geht aus dem folgenden Brief vom 04.07.1809
hervor. OELSNERs Schrift wurde dem Titel nach in französischer Sprache eingereicht, erschien
jedoch später auch in deutscher Sprache; (N.N (l´Esprit des Journaux) 1809: 183ff).
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862.

2000 HP/de Sacy

1809 VI 30/[?]

[Erschlossen aus 1809 VII 17]

863.

628 Reinhard/HP

1809 [n. VI] [?]/Chamony

[Johannes2239 von] MÜLLER war ein Mensch, den man von ganzem Herzen lieben musste,
… besonders hatte ich ihn so lieb gewonnen, dass ich in seinem Umgange … weder an
den Gelehrten noch an den Geschäftsmann dachte. GOETHE schreibt mir, MÜLLER sei in
jeder Hinsicht eine der seltsamsten Individualitäten, die er gekannt habe, und es würde
äussert schwer sein, ihn im Bilde darzustellen.

864.

2000 HP/de Sacy

1809 VII 3/[?]

[Erschlossen aus 1809 VIII 7]

865.

661 de Sacy/HP

1809 VII 4/Paris

Monsieur et cher ami,
Je vous envoye ci‐joint, sous le couvert de M. DARU, l´exemplaire de la Description du
pachalik de Bagdad que je vous ai annoncé par ma lettre du 7 juin dernier, en réponse à
la votre du 20 mai.
Je vous ai écrit de nouveau le 11 juin; et peut‐être recevrai‐je incessament votre
réponse. Je vous donne avis que le prix sur l´influence du Mahométisme a été donné à
un Mémoire, dont l´auteur s´est trouvé être M. OELSNER qui réside depuis plusieurs
années à Paris et que j´ai eu quelque fois occasion de voir. C´étoit précisément le Mémoire
dont je redoutois pour vous la concurrence. Parmi les autres, le vôtre est le seul qui ait
été distingué par ma mention honorable. Vous n´y avez point mis votre nom; ainsi dans
la proclamation qui doit avoir lieu vendredi 7 du jugement du concours, votre Mémoire
ne sera désigné que par sa devise. ///

2239

Aus: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das Werkzeug“,
Bern und Frankfurt 1973, 281.
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Je ne sai si j´ai bien mis votre adresse sur mes dernières lettres, j´ai cru lire dans la
votre Sawberhof2240, mais comme cela ne me semble pas allemand je crains de m´être
trompé. Je n´ai point autre chose à vous mander, et il ne me reste qu´à vous renouveller
l´assurance de mon inviolable attachement.
SILVESTRE DE SACY

866.

1040 Akademie d. Wiss. München/HP

1809 VII 9/München

[HP wird auswärtiges ordentliches Mitglied]

867.

181 Daru/HP

1809 VII 17/Wien

Monsieur,
M. 2241 SILVESTRE2242 DE SACY, mon parent, m´a fait l´amitié de m´adresser pour vous le
paquet ci‐joint, en me priant de vous le faire tenir. Il entre dans quelques détails sur votre
réussite performée et sur le succès que vient d´obtenir au concours proposé par l´Institut
votre discours sur l´Influence du Mahométisme.
J´ai bien des grâces à rendre à M. DE SACY puisqu´il me procure l´avantage d´entrer
en relation avec une personne, reconnue, recommandable par son mérite & ses talents.
Permettez‐moi, Monsieur, de partager l´interêt que M. DE SACY prend à ce qui vous
regarde, en vous priant de ne pas me ménager2243 dans le cas où je pourrais2244 vous
2240
2241

2242
2243
2244

Könnte auch als Sanberhof oder Sauberhof gelesen werden.
Bei diesem Brief, der auch in Abschrift in OeNB BA 16‐0048_Z13437990X, überliefert ist, handelt
es sich um jenen, den HP in seinen Erinnerungen erwähnt: „Noch wesentlicher als diese [durch
REINHARD erfolgte] Empfehlung an [den frz. Gesandten] ANDREOSSY war für mich die meines
Freundes Sylvester [sic] DE SACY an seinen Verwandten, den Grafen DARU, den Vorsteher der ganzen
französischen Verwaltung in Österreich. Am 17. Juli erhielt ich einen eigenhändigen, artigen Brief des
Grafen, welchem DE SACY ein an mich zu bestellendes Paket mitgegeben und mich empfohlen hatte. Das
Schreiben war von einer Einladung zu Tisch für den nächsten Tag begleitet. Er empfing mich artig und
schmeichelhaft. Sein Name hatte als Übersetzer des HORAZ guten Klang in der französischen Literatur
und ich fand an ihm einen unermüdlich tätigen Geschäftsmann und einen hochgebildeten Kenner
klassischer Literatur. Seine Einladungen waren mir willkommen und für meine Stellung sehr nützlich.“
(BE‐Erinnerungen 189).
A: Sylvestre.
Schonen.
Da dieser Brief nicht von DE SACY stammt, weicht die hier verwendete Schreibweise von jener
des letzteren ab.
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obliger en quelque chose2245. J´ai l´honneur de vous saluer avec une parfaite
considération,
DARU
à M. DE HAMMER, Consul Général du Commerce d´Autriche en Moldavie. Sawberhof.
Hôtel au comte de RZEWUSKI.

868.

661 de Sacy/HP

1809 VII 17/Paris

Monsieur et cher ami,
J´ai reçu, il y a huit jours, votre lettre du 30 Juin, et j´ai reconnu votre empressement à
m´obliger dans la complaisance que vous avez eue de copier de nouveau tous les noms
des villages de l´Egypte, d´après le manuscrit2246 de la Bibliothèque Impériale de Vienne:
ce travail me sera fort utile pour me déterminer sur l´orthographe de plusieurs de ces
manus[crits]. Il est incroyable combien il règne de variété à cet égard entre le manuscrit
de la Bibliothèque Impériale de Paris, celui du Vatican, celui d´Oxford, et le manuscrit
Turc [sic] de Vienne; mais on conçoit facilement qu´en Egypte même, ceux qui ont fait
des copies de ces rôles ou cadastres, ont dû très souvent demeurer incertains de
l´orthographe des noms propres de lieux qui leur étaient2247 inconnus; car il est
vraisemblable que dans le cadastre original, on n´avait pas pris la précaution de fixer la
prononciation et l´orthographe de chaque mot, et en détaillant toutes les lettres & les
voyelles, comme l´ont fait Aboulfeda et les autres géographes arabes depuis lui. Le parti
que j´ai pris est de suivre en général le manuscrit de Paris, lorsque les noms y sont
accompagnés de leurs points diacritiques, et d´indiquer les variantes des autres
manuscrits, lorsqu´il /// me reste des doutes sur la véritable orthographe; Je consulte

2245
2246

2247

Bitte zögern Sie nicht, mich bei Bedarf um etwas zu bitten.
Dabei handelt es sich um die Handschrift, aus der später der von DE SACY bearbeitete Appendix
„Etat des provinces et des villages de l´Egypte“ zu dem Werk „Relations d´Egypte“ entstanden
ist; siehe Brief vom 11.06.1809.
Der vorliegende Brief wurde von DE SACY diktiert, daher treten Abweichungen von seiner
persönlichen Schreibweise auf.
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aussi le dictionnaire géographique des homonymes2248 de Yakouti2249, manuscrit de la
bibliothèque de Leyde, que j´ai en ce moment entre les mains, et qui m´est souvent fort
utile. Quant aux voyelles, je les mets le plus souvent au hazard, le manuscrit de Paris ne
les indiquant que très rarement. Si j´avais eu le tems de relire exprès pour cela tous les
voyages que nous possédons sur l´Egypte, j´aurais peut‐être été à même de fixer plus
exactement la prononciation de quelques noms de lieux; mais cet avantage aurait été
acheté par une trop grande perte de tems. Lorsque la Comission d´Egypte2250 aura publié
ce travail, il servira à rectifier le mien, quoi que, à dire vrai, les Coptes de qui les
administrateurs français ont reçu ces renseignements, s´embarassent fort peu de
l´orthographe des noms de lieux, et les écrivent souvent d´après une prononciation très
vicieuse. Vous voyez, Monsieur, par cet exposé, que le travail que vous avez etrepris ne
sera point inutile. J´en receverai la suite avec beaucoup de reconnaissance, et je vous
engage à la faire remettre sous mon adresse chez Monsieur DARU, pour éviter les frais
considérables des lettres chargées.
Vous aurez reçu avant que celle‐ci vous parvienne, la description du Pachalik de
Bagdad que je vous ai envoyée sous le couvert de M. DARU, avec une lettre par laquelle
je vous mandais que votre mémoire sur l´influence du Mahométisme avait obtenu une
mention honorable. Depuis la reception de votre /// lettre du 30 Juin, j´ai fait connaître à
la Classe que vous étiez l´auteur de ce mémoire, et par son ordre, le secrétaire

2248

2249

2250

[Muˁǧam al‐Buldān], ar. „Das Nachschlagewerk der Länder”, verfasst von YĀQŪT AL‐ḤAMWĪ
(1178–1225). Es wird berichtet, dass man YĀQŪT gefragt haben soll, wo sich Sūq Ḥubāša befände,
wobei der Fragestellende den Namen Ḥubāša mit einem „u“ statt mit einem „a“ aussprach.
YĀQŪT vergewisserte sich der richtigen Schreibweise Sūq Ḥabāša, woraufhin er das o.g.
Regelwerk zur korrekten Aussprache geographischer Bezeichnungen verfasste; (Wikipedia
20100611). Es enthält auch wertvolle Informationen zu den jeweiligen Orten; (Starkey 2008:688).
YĀQŪT IBN ˁABD ALLAH AL‐ḤAMAWĪ AR‐RUMĪ (1179–1229), auch: Jakut, ar. Geograph und
Biograph anatol. Abstammung. Wurde von seinem Sklavendasein in Bagdad 1199 befreit,
arbeitete daraufhin als Kopist und reiste weit umher. 1219 Flucht von Bagdad nach Mosul und
Aleppo aufgrund der Mongoleneinfällle; (Starkey 2008:688).
Die Commission d´Egypte wurde 1798 zur wissenschaftlichen Begleitung der französischen
Armee während des Ägypten‐Feldzuges und zur Erforschung des Landes gegründet. Sie
umfasste zum damaligen Zeitpunkt 151 Mitglieder aller wissenschaftlichen Disziplinen. Der
französische Mathematiker und Physiker Gaspard MONGE (1746–1818) wurde mit deren
Zusammenstellung betraut. Dieser stand auch dem ebenfalls 1798 gegründeten und bis 1801
bestehenden Institut d´Egypte vor, das nach dem Vorbild des Institut de France gegründet
worden war. Alle Arbeiten der Commission d´Egypte wurden auf einen Befehl NAPOLEONs aus
dem Jahr 1799 zu einem Gesamtwerk zusammengefügt, der „Description de l´Egypte“, deren
Teile zwischen 1808 und 1826 herausgegeben bzw. überarbeitet wurden; (Masson 1997,
www.annales.org 20100611).
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perpétuel2251 a écrit au Rédacteur du Moniteur2252 pour faire insérer dans ce journal un
article additionnel au compte qui avait déjà été rendu de la séance publique de l´Institut
du 7 Juillet. C´était le seul moyen de remplir votre voeux. Peut‐être vous proposerez‐
vous de faire imprimer ce mémoire dans les Mines de l´Orient. Je présume que vous en
avez gardé la minute2253; je vous engagerais en ce cas à le revoir et à en réformer le style
qui est souvent incorrect.
Dans cette même séance de l´Institut j´ai lu l´extrait d´un mémoire sur la dynastie
des Afsassins ou – Ismaëliens de Perse et de Syrie, et sur l´étymologie du nom
d´afsassin2254: J´y ai fait voir que ce nom leur avait été donné à cause de l´usage qu´ils
faisaient du 2255[ ﺣﺸﻴﺶHachiche2256] et que dans le fait les écrivains orientaux nommaient
les meurtriers employés par ces Ismaëliens2257 2258 ﺣﺸﻴﺸﻴﺔou 2259 ﺣﺸﻴﺸﻴّﻴﻦou 2260ﺣﺸّﺎﺷﻴﻦ
[Hachichyè ou Hachichèn2261]. J´ai été obligé d´omettre dans cet extrait les
développements de mon opinion et les textes par lesquels je la prouve, parce que ces
détails ne pouvaient pas convenir pour une séance publique. J´en ai dit assez cependant
pour démontrer la vérité de mon assertion. Ce morceau va être imprimé dans le
Moniteur. J´en ferai tirer quelques Exemplaires à part, et j´aurai soin de vous envoyer un.
Il me semble que vous pourriez lui donner place dans /// votre journal, et cela
m´acquitterait de la promesse que je vous ai faite et que je ne pourrais pas autrement
remplir aussitôt que je le désirais; ce serait une occasion de faire connaître publiquement,
et sans aucune affectation, les liaisons qui nous unissent et l´interêt que je prends à tout
ce qui vous concerne.
2251

2252

2253
2254

2255
2256
2257

2258

2259
2260
2261

Diese Funktion wurde zum damaligen Zeitpunkt von Bon‐Joseph DACIER (1742–1833)
ausgeführt; ab 1782 Secrétaire perpétuel des Institut des Inscriptions, ab 1803 dieselbe Funktion
für die 3e Classe d´Histoire; (Gady 2008: 252.; 252. S.a. www.academie‐francaise.fr 20100611).
Le Moniteur universel, als offizielles Sprachrohr der französischen Regierung genützt, gegründet
1789 von dem französischen Herausgeber Charles‐Joseph PANCKOUCKE (1736–1798), erschien bis
1901; (http://fr.wikipedia.org 20100611).
Das Original.
Silvestre de Sacy, Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l’étymologie de leur nom, in:
Mémoires d’histoire et de littérature orientales, Paris 1818 322–403.
[Ḥašīš], d.h. Haschisch.
Am linken Seitenrand des Originalbriefes hinzugefügt.
Angehörige einer siebenerschiitischen Gruppe, die sich in Folge des Erbstreits nach dem Tod des
sechsten schiitischen Imams Jaafar as‐Sadiq im Jahr 765 bildete. Ihr Glaube besagt, es gebe zu
jeder äußeren Realität auch einen inneren esoterischen Aspekt; (Picken 2008:315).
[Ḥašīšīya]: „Gruppe von ‚Haschischern’“, im Deutschen gewöhnlich übersetzt mit „Haschisch‐
fresser/‐raucher“.
[Ḥašīšīyīn]: „[die] Haschischer“.
[Ḥaššāšīn]: „[die] Haschischer“.
Am linken Seitenrand des Originalbriefes hinzugefügt.

– 764 –

J´ai eu moins de patience que vous, je n´ai pu soutenir la lecture d´une douzaine de
pages de la Lumière de l´orient2262. C´est un véritable galimatias2263. Le livre m´est tombé
des mains et j´espère bien ne le jamais comprendre; je doute que M. FRANK y comprenne
plus que ces lecteurs; son ouvrage me paraît très propre à discréditer la littérature
orientale.
Vous verrez dans mes notes sur Abdallatif que je n´ai point oublié de faire mention
de cette eau qui distille2264 le long de l´obélisque d´Héliopolis; j´y ai rapporté quelques
passages d´auteurs arabes, relatifs à ce phénomène, et que j´avais déjà cités à la fin de
mes Obsérvations sur le nom des Pyramides, page 60, mais je les ai rapportés ici avec
plus d´exactitude. Je ne manquerai point de faire usage du fait que vous avez observé
vous même, en visitant cet obélisque, et il trouvera sa place dans quelques additions aux
notes, que je vais donner à l´impression. Ce que l´auteur arabe dont vous m´avez
communiqué les expressions a de particulier, c´est qu´il dit qu´il ne distille de l´eau le
long de l´obélisque que quand le Nil est fort, au lieu que /// que [sic] les auteurs que j´ai
cités, assurent positivement que l´on voit cette eau couler le long de l´obélisque en toute
saison, l´été comme l´hiver, et le jour aussi bien que la nuit. Si leur assertion est vraie, il
est difficile d´admettre l´explication que vous proposez et qui serait plus vraisemblable,
si le phénomène n´avait lieu que lors que le Nil est débordé et couvre les terres.
Je reviens encore au cadastre de l´Egypte pour vous observer que l´evaluation
donnée par l´auteur du Manuscrit Turc du 2265[ دﻳﻨﺎر ﺟﻴﺸﻲDiner Djichi2266], ne me praît
nullement vraisemblable; c´est une question qui mérite d´être examinée, mais que je n´ai
point encore discutée. Je n´ai pas non plus des idées bien précises sur la différence qu´il
faut faire entre les2267 رِزَقet les 2268[ ﻗﺎﻓﺎوîwkef2269], J[sic] ´ai cependant traité cette matière
dans un mémoire lu à l´Institut, sur la nature et les révolutions du droit de propriété
foncière en Egypte depuis la conquête de ce pays par les Turcs, jusqu`à l´Expédition

2262
2263
2264
2265

2266
2267

2268
2269

Othmar Frank, Das Licht vom Orient. Nürnberg 1808.
Kauderwelsch.
Heruntertropfen.
[Dinār ǧīšī] Es könnte ein Bezug zu einer Militärwährung bestehen, denn das Wort könnte auch
als [Dinār ǧaišī] gelesen werden, was so viel wie „Militärdinar“ auf Arabisch heißt.
Handschriftliche Beifügung am Briefrand.
[rizaq]: eigentlich [arzāq]: ar. Lebensunterhalt; auch: Verdienst. Im Original ist [kasra] deutlich
zu sehen, in der Typographie des oben dargestellten Textes wird es durch das [ra] verdeckt.
[awqāf]: religiöse Stiftung.
Handschriftliche Beifügung am Briefrand.
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française2270. J´ai cru qu´en général les 2271[ رِزَقRizk2272] devaient moins être considérés
comme des propriétés foncières viagères2273 que comme une rente hypothéquée sur un
bien fonds2274; mais je doute que cette idée soit parfaitement juste. Si vous avez quelques
notions à cet égard, je vous serai obligé de m´en faire part[.]
Je ne dois pas vous laisser ignorer qu´en écrivant à M. DARU, je lui ai parlé de vous
et je l´ai /// instruit de la circonstance relative à votre mémoire, et qui vous donnait en
quelque sorte un titre auprès de lui. J´ai reçu, comme vous me l´annonciez, une lettre de
M. JAHN, et je lui réponds par ce même courrier. Si M. DE DOMBAY vous donne de ses
nouvelles, n´oubliez pas de lui faire mention de moi. Je vous renouvelle, Monsieur et
cher ami, mes remerciements et l´assurance de mon parfait dévouement.
SILVESTRE DE SACY

869.

581 Daru/HP

1809 VII 18/Wien

Mr DE HAMMER est prié par M. DARU de vouloir bien mi faire l’honneur devenir diner
chez Lui demain 19 Juillet à 6 heures

870.

2000 HP/Creuzer

1809 VII 21/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

871.

1037 Instit. Reg. Hollandicum/HP

1809 VII 21/Amsterdam

[HP erhält das Diplom eines korrespondierenden Mitglieds des Institutum Regioum
Hollandicum]

2270
2271
2272

2273
2274

In: Mémoires de l´Académie des Inscriptions et des Belles Lettres [o.J.], Mémoire 1, 1–156.
[rizaq], s.o.
Handschriftliche Beifügung am Briefrand; A: Rizque [„‐que“ durchgestrichen und durch „‐k“
ersetzt]. Dem Transkribierenden ist in jedem Fall ein Fehler unterlaufen, da die korrekte Leseart
[rizaq] lauten müsste.
Wohn‐ und Nutzungsrecht auf Lebenszeit.
Hypothek auf eine Liegenschaft.
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872.

2000 HP/Daru

1809 VII 24/[Wien]

[Billet2275 écrit à Monsieur DARU ,1e 24 Juillet 1809 a 7 heures du matin] Je prends la liberte
de vous envoyer ci‐joint la supplique à S.М. l’Empereur, dont vous voulez bien avoir la
bonté de vous charger, M. le Comte. Si comme jʹéspere grâce à vous je parviens à sauver
ces manuscrits je ne saurais jamais assez remercier M. DE SACY de m’avoir fait trouver
dans l’Horace français un Mécène arabe. Jʹa il’honneur etc.
[HAMMER]

873.

2000 HP/Napoleon Kaiser der Franzosen

1809 VII 24/[Wien]

[Supplique2276 à S M. lʹEmpereur NAPOLEON, du 24 Juillet 1809]
Jʹose faire entendre ma voix au pieds du trône de V.M. en faveur des Manuscrits
Orientaux mise en réquisition par le Chevalier DENON; jʹose la faire entendre comme
Léttérateur Oriental, dont votre Institut de Paris vient de distinguer les travaux par une
mention honorable.
La Bibliothèque Impériale de Paris possède une si belle et nombreuse collection de
Manuscrits, quʹelle nʹen serait pas plus riche quand, même on enlèverait ceux de la
Bibliothèque de Vienne, tandis que celle‐ci éprouverait une perte irréparable.
Ces manuscrits existants presque tous a Paris, y seraient inutiles, ce quʹils ne sont pas
a Vienne; et si V.M. daigne jeter un coup dʹoeil sur le prospectus ci‐joint, Elle vera quʹune
Société formée cette annee‐ci, sʹest proposée pour but, dʹexploiter les manuscrits de
Vienne comme on a exploité ceux de Paris par des notices et des extraits. Ce nʹest pas
votre genie créateur, Sire, dont le souffle vivifiant fait jaillir partout des sources de
science, qui peut avoir ordonné dʹen faire tarir une a Vienne, et dʹanéantir dans son
origine une entreprise utile aux lettres.
V.M. les a protégées aux contraire, partout ou Elle a portée ses armes victorieuses, et
Elle se plait non pas à détruire des foyers de lumière, mais à les multiplier. QuʹElle daigne
en conserver une a Vienne en ordonnant quʹon ne touche pas aux Manuscrits Orientaux,
et si mon organe est trop faible pour vous rendre des grâces au nom de tous ceux qui
cultivent les lettres Orientales, lʹhistoire préposera votre nom aux générations futures,
comme CICERON a préposé à ses contemporains ceux de SCIPION et de MARCELLUS.
[HAMMER]

2275
2276

Auch BH II 62; zur Sache vgl. die Ausführungen in den Erinnerungen ddo 1809 VII–X.
Auch BE Beilagen II 63; zur Sache vgl. die Ausführungen in den Erinnerungen ddo 1809 VII–X.
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874.

2000 HP/Daru

1809 VII 24/[Wien]

[Lettre2277 a M. DARU, du 24∙Juillet 1809 a 7 heures du soir]
Je viens d’entendre les plaintes les plus amènes de M. D’OSSOLINSKY, de ce que M. DENON
a enlevé ce matin tout ce que la Bibliothèque Impériale possède en Manuscrits Orientaux
et qu’il y a procédé avec un manque de forme et avec une ignorance digne d’un supot de
VERRES et non pas de Commissionnaire d’un grand Empereur. Il n’a pas même permis
qu’on pris note de ce qu’il emportait et faisant main basse sur tous les Manuscrits
indistinctement il en a pris au delà de 500, confondant dans son ignorance et les Hébreux
et Syriens avec les Arabes et Persans. C’est une manière d’agir que Mr. DENON ne s’est
pas même permise en Egypte et il nous traite pis que les Mameloucs et les Cophts qui
m’ont parle de lui dés mon séjour à Rosette et au Caire.
Il était je crois cependant bien plus permis d’emporter des manuscrits du Caire ou il
y en a par milliers que de prendre ceux de Vienne, dont la perte ne sera point reparée.
Lorsque S.M. l’Empereur NAPOLEON retourna de l’Egypte il se contenta d’apporter à
l’Institut quelques superbes Manuscrits dont la Bibliothèque de Paris s’enorgueillit à
juste titre; mais en prenant ceux de Vienne on ne prendra ni des beaux ni des rares que
la Bibliothèque Impériale de Paris ne possède déjà. Mr. DENON ne saurait être regardé
dorénavant aux yeux de toute l’Europe et même aux yeux de Mrs. vos Collègues de
l’Institut que comme un spoliateur de Bibliothèque et un dévastateur de Manuscrits
digne successeur D’OMAR et de HOULAGOU‐KHAN.
Les bontés que vous avez pour moi Monsieur le Comte autorisent la franchise avec
laquelle j’énonce ces sentiments partagés par tous ceux qui s’intéressent ici aux études
en général et à celles de l’Orient en particulier. Je me flatte que grâce à votre puissante
intercession le mal sera réparé et c’est dans cette douce espérance que j’aurais l’Honneur
de vous présenter demain soir l’assurance de [etc...]
[HAMMER]

875.

2000 HP/Daru

1809 VII 26/[Wien]

[Lettre2278 à Monsieur DARU le 26 Juillet 1809]
Je crois de mon devoir de tenir votre Exc[ellence] au courant de tout ce qui se passe dans
l’affaire des Manuscrits orientaux et des livres imprimés auquel elle à la bonté de
2277
2278

Auch BE Beilagen II 64; zur Sache vgl. die Ausführungen in den Erinnerungen ddo 1809 VII–X.
Auch BH II 65 = OeNB BA 16‐0048_Z13437990; zur Sache s. die Ausführungen in den
Erinnerungen ddo 1809 VII–X.
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s’intéresser. M. DENON non content d’avoir enlever tout les Manuscrits et tout les livres
imprimés à Constantinople est venu encore ce matin exhiber â la Bibliothèque une
instruction (donnée apparemment par lui même) en vertu de laquelle il serait autorisé a
prendre aussi le Dictionnaire de MENINSKY et même tous les exemplaires en cas que la
Bibliothèque en possédât plusieurs. A la demande de ce Dictionnaire, dont plusieurs
centaines d’exemplaires se trouvent chez les libraires de Vienne il a ajouté la promesse
de renvoyer tous les corans dont il n’aurait que faire. Je laisse à vos propore sentiments
Mr. le Comte de pronnoncer, si un plan de destruction total d’un établissement utile aux
lettres orientales exécuté avec une dérision si amere n’a pas de quoi révolter tous les
honnêtes gens et tous les gens de lettres de l’Europe entier.
Je vous supplie instamment de mettre autant moins de retard votre secours qu’il
parait y avoir periculum in mora car Monsieur Denon ne pouvait être autorisé à un pareil
gaspillage par Sa M. l’Empereur il est a craindre qu’une bonne partie des manuscrits ne
soit perdue avant que l’ordre de leur restitution ne lui arrive.
Ce plan d’une extinction totale de tous les moyens d’études oriéntales en d’ailleurs
(comme j’ai eu l’honneur de vous l’observer hier de bouche) si opposée a toutes les idées
d’une saine politique, que votre Exc[ellence] n’est pas moins intéressé comme Homme
d’état que comme homme de lettres, a en prevenir l’éxecution. Je compte donc pouvoir
vous présenter monsieur le Comte au premier jour l’hommage de mes remerciements;
recevez en attendait celui de ma haute considération etc.
[HAMMER]

876.

1022 Seetzen/HP

1809 VII 29/Suez

Seit2279 drei Tagen bin ich endlich wieder von meiner Reise durch und um die peträische
Halbinsel zurück. Es war mir unmöglich, bis nach Accaba und Wady Musa
vorzudringen; dies tut mir sehr leid, weil ich jetzt nichts von Aileh, Assion Gaber, Petra
u.s.w. sagen kann; die Wuhabiten haben mir meinen Plan ganz vereitelt. Indessen habe
ich Nuebe, Dahab, Nebke, Dscherm, Fur und einen beträchtlichen Teil des
Granitgebirges besucht. Meine Ausbeute von Dschebel al Mokateb erhalten Sie
hierbei2280; viel Spreu, vielleicht wenige Körner darunter, und nur für die Paläographie
nützlich. Noch andere 25 Inschriften kopierte ich in anderen Teilen dieses Gebirges,
nämlich in Wady Hebran, Wady Aleijat am Flusse des hohen Sirbals u.s.w., diese
2279

2280

Übernommen aus Fundgruben des Orients 2 (1811) 474 (recte 478) einschließlich der Noten
bezüglich des Dschebel al Mokateb.
S. weiter unten.
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erhalten Sie nächstens. In Wady Firan sah ich die Überreste eines Städtchens, ohne
Zweifel des alten Faran; ich sammelte selbst Manna2281 von der gallischen Tamariske2282
und weißen Zucker von den Früchten der Kappern; besuchte den Berg El Nakas, dessen
rieselnder Sand einen sonderbar dumpfen Ton hervorbringt und der für die Physiker
von hoher Merkwürdigkeit ist2283 u.s.w. So viel für diesmal; ein mehreres aus El‐Jembu
oder Dschidda; nach erster Stadt segle ich übermorgen ab.
U. J. SEETZEN
Noten zu den Inschriften des Dschebel al Mokateb. Siehe die Kupfertafel2284
Nro. 1. Auf einer Felsenwand am südlichsten Ende desselben. Dieser ganze Berg besteht
aus Sandstein. Nro. 2. eben dort. Nro. 3. In der Mitte dieses Berges neben dem Platze, wo
die Reisenden unter überhängenden Felsen sich zu erfrischen pflegen, auf einem großen
herabgestürzten Felsenblock. Nro. 3. eben dort. Nro. 4. eben dort. Nro. 5. eben dort. Nro.
6. eben dort. Nro. 7., Nro. 8. eben dort, Nro. 9. eben dort. Nro. 10. eben dort. Diese acht
Inschriften fanden sich alle auf einem großen Felsblock, der in der Mitte zerspalten ist,
und außer diesen noch viele andere. Einige von diesen Inschriften sind so sehr mit höchst
stümperhaft gearbeiteten Figuren vermischt, daß es oft Mühe macht, diese von jenem zu
unterscheiden. Nro. 11. Auf einen Block daneben. Nro. 12. Auf dem nämlichen waren
auch mehrere Inschriften in griechischer Sprache. Nro. 13. eben dort. Nro. 14. Auf der
Felsenwand auf der Südseite neben dem erwähnten Ruheplatz. Nro. 15. Auf der
Felsenwand neben Nro. 14. Nro. 16. Auf einen großen Block. Nro. 17. Nro. 18. Diese zwei
Inschriften befinden sich auf gleichen Block mit Nro. 16, und die Charaktere sind nur
einer Fingerbreite lang, statt daß die meisten eine Handbreit lang und oft noch länger
sind. Nro. 19. ANMERKUNG: Da sich bei vielen Inschriften Kreuze + finden: so kann man
um so sicherer sein, daß diese Namen von christlichen Pilgern des Altertums herrühren.
Nr. 20. Neben Nro. 21. Nro. 21. Auf einer Felsenwand. Nro.22. Diese größtenteil
deutliche Inschrift fand ich auf einem Felsenblock, der etwa ¾ Stund von den Ruheplatz
südlicher lag. Nro. 23. In der Nähe von Nro. 22. Nro. 24. Auf einem fast eine halbe Stunde
südlich vom Ruheplatz liegenden großen Block. Die zweite Zeile war unleserlich. Nro.
25. Etwas undeutlich in der Nähe von Nro. 24. auf einem großen Block. Nro. 26. eben da.
Nro. 27. Neben jenen. Anmerkung: Alle Inschriften auf diesem Blocke waren ziemlich

2281

2282
2283

2284

Heute wird Manna als weißes, süßes Ausscheidungssekret von auf der Manna‐Tamariske
sitzenden Schildläusen interpretiert; (Wikipedia 20100609).
Französische Tamariske, Tamarix gallica L.
Das Phänomen des singenden Sandes ist heute noch nicht eindeutig geklärt; man geht davon aus,
dass sich die Geräusche einzelner Sandkörner in synchronem Ertönen auf einer bestimmten
Frequenz zu gewaltiger Stärke summieren; (www.sand‐abc.de 20100609).
Die Kupfertafeln finden sich am Ende des 2. Bandes der Fundgruben des Orients.
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deutlich. * Mit diesem Worte fangen fast alle und selbst dem Anscheine nach ältesten
Inschriften an. Sollte dies etwa so viel heißen als zum Andenken? [Schluss fehlt]

877.

Rz Pouqueville/Rz>HP

1809 VII 31/Janina

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

878.

188 Denon/HP

1809 VIII 4/[Wien]

[Billet2285 de M. DENON du 4 Août au soir]
Monsieur DENON2286 a l’honneur de saluer Monsieur HAMMER et de le prier de ne pas se
donner la peine de passer demain matin à la Bibliothéque, comme ils en sont convenus
hier. – Plusieurs rendez‐vous l’empêcheront de faire le travail qu’il s’était promis de
terminer ensemble; mais il le préviendra du moment où ils pourrout se rejoindre.
Monsieur DENON prie Monsieur HAMMER de recevoir l’assurance de sa parfaite estime.
[…]

2285
2286

Auch BE Beilagen II 66; zur Sache s. die Ausführungen in den Erinnerungen ddo 1809 VII–X.
Jean‐Dominique Vivant Baron DE DENON (1747–1825), Minister für Kunst unter NAPOLEON,
erster Direktor des Louvre. Nach dem Kunststudium Konservator für die Juwelen der Madame
POMPADOUR, ab 1772 Attaché an den französischen Gesandtschaften in Petersburg, Stockholm,
Genf und Neapel. Durch seine Auslandsaufenthalte konnte er zahlreiche Kunstwerke erwerben.
Perfektionierte seine Gravurfertigkeit. Nach kurzem Aufenthalt in Paris 1777/78 Rückkehr nach
Italien. 1792 Rückkehr nach Frankreich, 1798 Teilnahme am Ägypten‐Feldzug, welchen er in
seinem Werk Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (1802) dokumentierte. 1802 Ernennung
zum Generaldirektor der Kaiserlichen Museen. DENONs Hauptaufgabe bestand darin, geraubte
Kunstschätze aus Österreich, Spanien, Polen und den deutschen Ländern in das Repertoire der
französischen Museen zu integrieren, die er selbst nach der Niederlage NAPOLEONs 1815 nicht
zurückgeben wollte und stattdessen als Direktor abdankte. Durch seine Tätigkeit als Direktor der
Monnaie des Médailles zeichnet er für die meisten Gedenkmedaillen der NAPOLEONischen Siege
verantwortlich. Er bestimmte, welchen Künstlern offizielle Aufträge zufallen sollten. Er gilt
überdies als einer der ersten Museumsdirektoren, die Ausstellungsräume und Exponate nach
Epochen und Schulen anordnen ließen; (www.dictionaryofarthistorians.org 20100617).
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879.

2000 HP/Denon

1809 VIII 5/[Wien]

[Lettre a Monsieur DENON du 5 Août 1809]
Je2287 suis a vos ordres pour demain ou tel autre jour que vous voudrez fixer pour
terminer la liste des Manuscrits choisis.
Je crois seulement de mon devoir de littérateur oriental de vous faire encore une
observation essentielle sur la partie des Manuscrits rangés en carton de parchemin. Ils
sont tous retrouvés et marqués sur le catalogue de Lambeccius que ceux qui ont fait ce
choix à Paris ont eu sous leurs yeux. Il n’y en a pas un seul qu’on est jugé à propos de
demander, soit u’on les possède deja, soit qu’il ne vaillent pas la peine du transport. Je
ne crois pas que par un choix plus ample, que n’en ont fait ces Messieurs de Paris vous
voudrez corriger leur jugement ou appésantir votre demande par une dûreté inutile.
Riche de trois mille manuscrits orientaux la Bibliothèque Impériale de Paris s’est
bornée a en demander une douzaine à la Bibliothèque de Vienne qui en possède à peine
trois cent si vous en décomptez les Hébreux et Syriens. La Bibliothèque de Paris a enrichi
encore sa collection de Manuscrits orientaux (dont le catalogue est imprimé) de ceux de
Florence, de Génes, du Vatican et de l’Egypte soit achetés aux officiers de l’armée soit
apportés […] don par Sa M. l’Empereur. La seule collection de l’arsenal de Paris vaut
celle de la Bibliothèque de Vienne.
Prendre a celle‐ci plus qu’on n’en a demandé a Paris se serait porter à la mer des
gouttes d’eau, mais ces gouttes ne seront point changées en perles (comme celle de
l’Apologue de Sadi) à moins que ce ne fut en larmes, dont il faudrait déplorer la ruine
sans but d’un établissement utile aux lettres orientales.
Vous ne sauriez pas désaprouver Monsieur le Chevalier la franchise avec laquelle je
défends sans être appelé la cause de é Manuscrits Orientaux de la Bibliothèque de
Vienne. C’est la cause d’un établissement d’instruction élémentaire, c’est la cause
commune de tous les littérateurs, de quelque nation qu’ils soient.
Je n’aurais pas moins de courage à les défendre s’il le fallait aux yeux de toute
l’Europe et de Sa M. l’Empereur; et Messieurs les savants de l’institut seraient les
premiers a plaider en ma faveur.
Veuillez donc je vous en prie ne pas renchérir sur leur propre demande et nous
laisser non seulement des souvenirs de ce que vous nous aurez prie de rare, mais aussi
de ce que vous nous aurez laissé d’utile.
Je vous en prie au nom de tous ceux qui cultivent ici la littérature orientale et je crois
que c’est un titre suffisant a vos yeux qui avez illustré par vos ouvrage la contrée la plus
illustre de l’Orient.
2287

Auch BE Beilagen II 67 = OeNB BA 16‐0048_Z13437990X.
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Ayant été comme vous en Egypte je n’en sais que mieux apprécier le mérite de vos
ouvrages, comme vous n’en apprécierez que mieux les sentiments qui ont dictés cette
lettre avec lesquelles et avec ceux de la plus parfaite estime j’ai l’honneur etc.
[HAMMER]

880.

188 Denon/HP

1809 VIII 6/[Wien]

[Lettre de Monsieur DENON du 6 Août 1809]
Monsieur,
J’ai2288 lu avec beaucoup d’interêt la lettre estimable et aimable que vous m’avez fait
l’honneur de m’écrire. Dans une opération douloureuse, on fait détourner les regards à
celui qui doit la supporter, voilà pourquoi je ne vous ai par prié de me redonner vos soins
éclairés. Ne pouvant en tout ceci mériter votre affection, j’ai fait de mon mieux, M. pour
mériter votre estime à laquelle je mets beaucoup de prix. Recevez, M. l’assurance de mes
sentiments distingués ma parfait considération. [Etc.]

881.

2000 HP/Denon

1809 VIII 6/[Wien]

[Lettre a Monsieur DENON du 6 Aout 1809]
Je2289 viens de recevoir votre lettre obligeante; permettez moi de vous observer en réponse
que si vous vous refuser de recevoir les preuves évidentes que la pluparts des manuscrits
que vous voulez garder se trouve déjà à Paris il est impossible que vous ne fassiez un
mal immense â la Bibliothèque de Vienne sans un bien réelle pour celle de Paris.
C’est ainsi que vous avez renvoyez hier les étuis des Manuscrits vuides en gardant
un des ouvrages les plus estimables „les vies des hommes illustres“ qui se trouve
cependant à Paris comme la plupart des ouvrages utiles que Tous roulez enlevé.
J‘ai l’honneur de vous joindre ici un prospectus par lequel vous verrez qu‘une société
formée au commencement de cette année a pris pour fond de ses travaux les Manuscrits
orientaux de la Bibliothèque Impériale pour en extraire ce qu’il y a de plus intéressant.
2288

2289

Auch BE Beilagen II 68 = OENB BA 16‐0048_Z13437990X (es handelt sich um eine Abschrift
innerhalb einer abschriftlichen Zusammenstellung von Briefen zwischen HP einerseits und DARU
sowie DENON andererseits im Sommer 1809).
Es handelt sich um eine Abschrift innerhalb einer abschriftlichen Zusammenstellung von Briefen
zwischen HP einerseits und DARU sowie DENON andererseits im Sommer 1809, StLA
Schlossarchiv Hainfeld, zugleich BE Beilagen II 69 = OENB BA 16‐0048_Z13437990X.
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En nous enlevant te ce qu’il y a de plus utile en Manuscrits vous nous soupez les
sources de vie et d’existence. Voulez vous donc Mr. le Chevalier que tous nous
adressions à l‘Institut que nous imprimions à la face de l’Europe entière que par une
manie de collection sans but et par un choix fait sans connaissance vous ayez detruit dans
son origine une entreprise utile? N’est‐ce pas L’intérêt commun de la Republique des
lettres qu’on exploite des Manuscrits à Vienne ou ailleurs et non seulement a Paris? Non
ce ne peut avoir été ni votre Intention, ni celle des Messieurs les savants de l’Institut, ni
celle de Messieurs les conservateur de la Bibliothèque, ni celle de S.M. l‘Empereùr de
vous envoyer comme destructeur des établissements utiles; et cependant vous allez être
ce déstructeur, si vous continuer de procéder de cette manière, et si vous ne partez pas
d’un principe plus libéral et plus généreux, du principe de nous laisser quelques
ouvrages utiles, que la Bibliothèque de Paris possède déjà ou que ceux tuiont fait le choix
n’ont pas désignés.
S’il s’agit d’emporter sans choix et discernement et sans connaissance de atière il est
assurément fort superflus que j‘en sois le témoin; mais si comme j‘ose m’en flatter vous
êtes animé dèun esprit plus noble et plus libéral, seul digne de Vous Mr. le Chevalier et
des Messieurs vos Commettants j‘attends encore vos ordres pour rédiger de concert avec
vous la liste des Manuscrits choisis et our avoir dans ce cas la l’honneur de vous présenter
l’expression des sentiments e la plus parfaite considération.

882.

2000 HP/Langlès

1809 VIII 7/[Wien]

[Lettre a Monsieur LANGLES, Conservateur des Manuscrits Orientaux à la Bibliothèque de Paris,
Vienne le 7 Août 1809]
C’est2290 au nom de tous ceux qui cultivent ici les lettres orientales, que je prends la liberté
de vous écrire et d’adresser à vous Monsieur comme a un savant respectable au
conservateur illustre de la Bibliothèque Impériale de Paris, les réclamations les mieux
fondées de celle de Vienne.
M. DENON a demandé outre tous les livres imprimes a Constantinople et tous les
Dictionaires orientaux, une douzaine des meilleurs Manuscrits que possède la
Bibliothèque de Vienne, d’après une liste qui lui a été transmise à ce but par celle de
Paris. Non content de ces Manuscrits choisia d’après le catalogue imprimé de
Lambeccius Monsieur DENON a agrave cette demande par tan plus ample choix fait
d’après son propre jugement et il a mis en réquisition non seulement les Manuscrits

2290

BE Beilagen II 70 = OeNB BA 16‐0048_Z13437990X .
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demandés dans la liste de Paris, mais encore tous les Manuscrits rares et utiles, ceux‐la
même qui se trouvent déjà dans votre catalogue, sans reflechir que ses commettans non
jamais pu avoir l’intention de détruire la collection de Vienne par une réquisition inutile
à celle de Paris.
C’est ainsi qu’il a mis en réquisition les ouvrages de MIRKHOND, D‘IBN KHALEGAN,
les Biographies des Poètes et d’autres ouvrages essentiels a une collection quelconque de
Manuscrits orientaux, mais qu’on possède déjà a Paris et qu’il nous a laisse les Corans et
SAADI parceque le Gulistan a‐t‐il decidé est un auteur fameux.
Si l’ignorance absolue de Monsieur DENON dans cette partie ne rendait pas en
quelque manière excusable, le choix qu’il a fait, […] devrait croire qufil ne s’est proposé
d’autre but que la ruine totale d’un établissement utile aux Lettres Orientales; il désavoue
cependant ce dessein qui ne peut jamais être entré dans ses instructions.
En vain l’avons nous prié de se borner au nombre des Manuscrits demandés par la
liste de Paris et de ne pas outre passer le choix de ses commeltans tous ce que mous avons
pu obtenir c’est là promesse de commencer par envoyer a Paris la liste de tous ce qu’il a
pris en Manuscrits orientaux et de ne garder ensuite que ceux que la réponse lui
désignerait derechef.
La manière tumultuaire et inouie avec laquelle ont été enlevé les Manuscrits
Orientaux sans même permettre que les gardes de la Bibliothèque prissent note de ce
qu’on enlevait, la manière dont Monsieur DENON rédige sa liste à lui seule et d’après son
propre jugement me mettent hors d’etàt de la spécifier, mais ce que je puis dire et ce que
vous y verrez vous même, ce qu’il a pris tous ce qu’il y a d’utile dans notre collection
sans s’inquiéter si cela se trouve déjà ou non à Paris.
Nous enlever tous cela c’est détruire de fond en comble les sources de notre
instruction orientale; l’école des langues, la société des mines de l’Orient, a laquelle M. le
Comte de RZEWUSKI a eu l‘honneur de vous inviter Monsieur sont paralysés si l’on enlève
tous nos ouvrages, indispensables aux écoliers et aux professeurs. Les trois cents
Manuscrits à peu près dont se compte la collection de Vienne nous sont fort précieux,
mais il sont fort peu de chose en comparaison de trois mille de la Bibliothèque Impériale
à Paris; et que signifie une caisse de Manuscrits orientaux de plus ou de moins au nombre
de 800 caisses d’objets rares et précieux que Monsieur DENON a enlevés aux
établissements publics d’ici pour les envoyer á ceux de Paris.
Je pasee sous silence tous ce qui n’est pas de mon ressort je n‘eleve poir ma voix en
faveur de quelque Manuscrit rare ou curieux et que vous ne possédez pas déjà à Paris,
mais ces ouvrages utiles et essentiels qu‘on vient nous enlever ne sont ils pas l’élément
vital de l’instruction et de la littérature orientale? Les Orientaliste de Paris qui vivent au
milieu des richesses et de l’abondance littéraire, voudront ils donc interdire à leurs
confrères de Vienne l’air et l’eau? Non, ce projet ne peus jamais être entré dans l’esprit
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des instructions données à Monsieur DENON dont le zêle aveugle menace notre
établissement oriental d’une ruine complète.
Messieurs les savants eclaires de l’institut et de la Bibliothèque Impériale de Paris
Monsieur DACIER dont M. DENON dit tenir ses instructions et vous Monsieur qui devriez
avoir minuté cellesqui concernent les Manuscrits orientaux vous n’avez jamais pu
consevoir pareille idée.
Il est de l‘interèt general de la republique des lettres qu’elles soient partout cultivées
et que les moyens d’études au lieu d’être inutilement accumules dans une seule capitale,
soient distribues dans toutes celles de l’Europe. C’est pourquoi Monsieur que je
m’adresse à vous qui par vos principes et par votre charge êtes essentiellement
conservateur; je m’adresse à vous avec confiance pour vous prier au nom de tous ceux
qui cultivent ici les lettres en général et celles de l’Orient en particulier de nous conserver
notre petit dépôt de Manuscrits Orientaux et d’employer votre crédit et votre pouvoir
pour que Monsieur DENON restreint à sa première instruction recoive celle de nous
restituer les ouvrages qu’il nous a enlevés et qui nous sont indispensables pour continuer
nos travaux. Je saisis avec plaisir cette occasion pour vous présenter l’hommage du a vos
mérites distingués par tous ceux qui s’appliquent aux études orientales et espérant que
vous me mettrez bientôt dans le cas de vous présenter l’expression de ma reconnaissance
je vous prie d’agréer en attendant celles des sentiments [etc…]

883.

2000 HP/de Sacy

1809 VIII 7/[?]

[Erschlossen aus 1809 VIII 14, welcher Brief bei SACY am 13.08.1809 eingelangt ist.]

884.

Rz Rich C.J./Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1809 VIII 7/Bagdad
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885.

661 de Sacy/HP

1809 VIII 7/Paris

Monsieur et cher ami,
Voici ce que je vous ai promi. Ce n´est comme je vous l´ai dit qu´un court extrait de mon
Mémoire2291 que vous avez déjà connu par le rapport de M. GINGUENE que je vous ai
envoyé, sous le couvert de M. DARU. En recevant votre lettre du 3 juillet, j´ai vu avec
plaisir que le sujet de mon travail avait aussi été celui de vos reflexions. Je vous remercie
de la fin de votre copie du tableau des villages d´Egypte, mais je ne vous écris que deux
mots, éprouvant plus de peine que jamais à manier la plume. Votre très aff[ect]é
S[SILVESTRE] DE SACY

886.

661 de Sacy/HP

1809 VIII 14/Paris

J´ai reçu2292 hier, Monsieur et cher ami, votre lettre du 7 de ce mois, et j´ai partagé la peine
que vous éprouvez, relativement à l´enlèvement projeté2293 des manuscrits orientaux de
la bibliothèque Impériale de Vienne2294. J´ai fait passer sur le champ votre lettre à M.
LANGLES, et j´aime à croire qu´il n´approuve pas plus que moi le projet de M. DENON.
C´est certainement lui (M. LANGLES), qui a dû indiquer le choix que l´on devait faire dans
les manuscrits orientaux de Vienne, et si la demande a été faite par M. DACIER2295, c´est
2291

2292

2293
2294

2295

Dabei dürfte es sich um den „Mémoire sur la dynastie des Afsassins ou – Ismaëliens de Perse et
de Syrie, et sur l´étymologie du nom d´afsassin“ handeln, dessen Übermittlung DE SACY an HP
im Brief vom 17.07.1809 ankündigt, s.o.
Der vorliegende Brief wurde von DE SACY diktiert, weist daher einige Abweichungen zu
DE SACYs Orthographie auf.
Geplant.
Nach der Einnahme Wiens durch NAPOLEONs Truppen sollten unter dem französischen
Raubkommissär DENON (1747–1825) an die 500 orientalische Handschriften aus der
Hofbibliothek weggeschafft werden. Durch HPs Eingreifen konnte diese Zahl auf 200 reduziert
werden; diese 200 wurden jedoch nach Paris geschafft. 1810 gelang es HP, der zu diesem Zweck
nach Paris gereist war, dort jene Handschriften zurückzubekommen, von denen Exemplare
bereits in Pariser Bibliotheken vorhanden waren (BE‐Erinnerungen 189ff.). Der Rest wurde
vermutlich 1815 zurückgeholt. Weiters requirierte 1809 DENON alle in Konstantinopel gedruckten
Bücher sowie sämtliche in der Orientalischen Akademie aufbewahrten Exemplare der neuen
Ausgabe des MENINSKI.
Bon‐Joseph DACIER (1742–1833), französischer Hellenist. Nach Theologiestudium Spezialisierung
auf griechische Autoren und deren Übersetzung. Durch seine Übersetzung Histoires diverses
(Aelianus Tacticus) wird er in die Académie des Inscriptions aufgenommen. Fünf Jahre später
Übersetzung Cyropédie (Xenophon). Ab 1782 Secrétaire perpétuel der Académie. Von 1800 bis
1833 war er zudem als Verwalter der modernen Handschriften in der Nationalbibliothek tätig.
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parce que c´est lui qui en ce moment est administrateur de la Bibliothèque. L´Institut
n´est pour rien dans cette affaire, et n´en a pas même de connaissance. J´ai cru inutile
d´écrire directement à M. DENON avec lequel je n´ai point de liaison particulière, et j´ai
préféré m´expliquer librement avec M. DARU qui pourra, je crois, faire valoir les moyens
que j´emploie vis‐à‐vis de lui, pour faire sentir le ridicule et le danger d´une spolitation2296
générale, telle que celle dont vous vous plaignez. Un motif puissant m´a encore engagé
à ne point écrire à M. DENON: J´aurai craint que ma lettre ne lui suggerât l´idée de me
faire ap[p]eller à Vienne, pour diriger son choix. ///
Une pareille mission me répugnerait excessivement et le plaisir de vous y voir dans
de pareilles circonstances serait mêlé de trop d´amértume. Je propose à M. DARU, comme
un mezzo termine 2297 de faire adresser le catalogue des manuscrits orientaux de
Vienne2298 à l´administration de la Bibliothèque Impériale de Paris, pour qu´elle
détermine les objets qu´il conviendra d´y envoyer. Je me féliciterais beaucoup si ma lettre
pouvait produire quelque effet et vous épargner une perte aussi sensible. Un libraire de
Leipsik [sic] vient de me faire tenir de votre part un exemplaire du poëme de Schirin2299.
Je n´en ai encore lu que la préface par laquelle j´ai vu que ce n´est point à proprement
parler une traduction mais une imitation par laquelle vous avez mis à contribution

2296
2297
2298

2299

1822 Mitglied der Académie française, 1832 der Académie des sciences morales et politiques.
Seine Gönnerschaft Jean‐François CHAMPOLLION gegenüber belohnt dieser mit seinem lettre à M.
Dacier […] relative à l´alphabet des hieroglyphes phonétiques employés par les Egyptiens, dessen
Verlesung am 27.09.1822 vor der Académie als Geburtsstunde der Ägyptologie bezeichnet wird;
(Gady 2008:252; s. a. N.N. (bnf) 2006:16).
Beraubung.
Zwischenlösung.
HP erwähnt in seinen Erinnerungen, dass vor der Entwendung der Handschriften kein
Verzeichnis derselben in Wien angelegt worden war, woraufhin er auf die Erstellung eines
solchen drängte und ein solches selbst erstellte, das er dann in den Fundgruben des Orients
veröffentlichte – „Catalogus Codicum arabicorum persicorum turcicorum Bibliothecae Caesareae
Regiae Vindobonensis cura Josephi de Hammer“, in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 222–306
(recte 286–310) und 403–418 (recte 407–422), sowie 6 (1818) 261–288 und 441. HP berichtet jedoch,
dass eine ungenannte Zahl der Wiener Handschriften bereits im gedruckten Katalog der Pariser
Bibliothek verzeichnet war, wodurch er deren Verbleib ausfindig machen konnte (BE‐
Erinnerungen 190).
HP, Schirin. Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, 2 Bde Leipzig 1809. – Unverzüglich hat BÖTTIGER in der Zeitung für die elegante Welt,
hg. von August Mahlmann, 9 (1809) nr 135 vom 8. Juli 1809 Sp. 1076‐1078, unter dem Titel
ʺSchirin, ein morgenländisches Gedichtʺ eine wenn auch nicht unkritische, so doch hymnische
Ankündigung des anonym erschienen Werkes veröffentlicht, in der er allerdings den Autor als
Mitglied der Orientalischen Akademie in Wien erwähnt und damit praktisch publik macht, was
HP nicht recht war.
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plusieurs poëmes célèbres de l´Orient. Comme je prépare en ce moment un nouveau
mémoire2300 sur les inscriptions et les monuments de Bi‐sutoun2301 [sic] et de
Kirmanschah2302, dont l´objet est de corriger quelques erreurs dans lesquelles je suis
tombé précédemment, je me suis attaché au 4e chant de la 2e partie dans lequel vous
décrivez ces monuments. Il me paraît que vos descriptions sont uniquement fondées sur
les récites des voyageurs Européens qui ont visité2303 /// ces lieux et non pas sur des
autorités prises dans NAZAMI2304, ou dans quelque autre tomaa2305 des amours de Khosrou
et Schirin2306. Je serais bien aise cependant de savoir de vous même si vous avez trouvé

2300

2301

2302

2303
2304

2305
2306

Silvestre de Sacy, Mémoire sur les monuments de Kirmanshah ou Bisutun, Paris 1815;
Erweiterung der Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, Paris 1793/1797.
Alternativ: Behistun, Bisutun: Dabei handelt es sich um den westiranischen Fundort mehrerer
Denkmäler aus verschiedenen Zeitepochen. Deren berühmtestes wurde von Achämenidenkönig
DAREIOS I. (549–486) in Auftrag gegeben: Steinreliefs, die ihn selbst, Gefangene sowie den Gott
Ahuramazda abbilden, ergänzt durch eine dreisprachige Tafel in Elamisch, Altpersisch und
Babylonisch; diese Inschrift ist (nach anderen, wie etwa Ambrogio BEMBO schon 1674) von
Carsten NIEBUHR um 1765 sorgfältig nachgezeichnet worden, und diese Nachzeichnung diente
GROTEFEND als Grundlage für seine Entzifferungstätigkeit ab 1802. Später ist diese Arbeit durch
Henry Creswicke RAWLINSON (1810–1895) in Unkenntnis der GROTEFENDschen Arbeiten
neuerlich unternommen worden – er entzifferte die assyrische Keilschrift; (Schmitt 2010,
www.iranica.com, Ernst Doblhofer, Die Entzifferung alter Schriften und Sprachen, 3. Aufl.
Stuttgart 2008:101ff., Wikipedia 20100618).
Alternativ: Kermanshah, heute Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Westiran, wurde
vermutlich von den Sassaniden gegründet, aus deren Zeit zahlreiche Monumente vorhanden
sind; (Wikipedia 20100618).
A: Im Original wird „visité“ auf der Folgeseite wiederholt.
DMG Niẓāmī Ganǧawī, voller Name: Niẓām ad‐Dīn Abū Muḥammad Ilyās ibn‐Yūsuf ibn‐Zakī
ibn‐Muˀayyad (1140–1202), pers. Dichter und isl. Gnostiker aus dem heutigen Aserbeidschan, gilt
als größter romantischer Epiker des persischen Sprachraums. Nur wenig ist über sein Leben
bekannt. Seine Mutter war Kurdin, sein Vater dürfte aus Qum gestammt haben. Verfasste
zahlreiche bedeutende Werke, darunter sein Hauptwerk, „Die fünf Schätze“ (pers. Panǧ Ganǧ),
die aus fünf Epen bestehen (Maḫzan al‐Asrār, Chosru und Schirin, Laila und Madschnun, Haft
Paykar, Iskandar Nāma); (Clinton/Talatoff [Eds.] (2000) The Poetry of Nizami Ganjavi.
Knowledge, Love and Rhetoric 1ff.; Google books, Wikipedia 20100617.
Die Bedeutung dieses Wortes konnte nicht ermittelt werden.
Das Motiv der vermutlich aus Chusistan im Iran stammenden Christin SCHIRIN († 628), die die
Liebe des persischen Großkönigs CHOSRU II. († 628) gewinnt und verteidigt, basiert z.T. auf
wahren Begebenheiten und wurde von verschiedensten persischsprachigen Schriftstellern
literarisch aufgearbeitet, wie etwa von BALAMI, FIRDAUSI und NIZAMI. Auch in den 1001 Nächten
wird die Geschichte in der 390. Nacht erzählt. HP machte in seinem Werk „Schirin“ das Motiv
für die westliche Literatur zugänglich, wobei auch GOETHE dieses in seinem „West‐östlichen
Diwan“ aufgriff; (Baum 2004:1294ff; online: http://www.bbkl.de 20100617; zu GOETHEs
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quelque description de ces monuments dans les autres poëtes persans, et si elles
s´accordent avec celles du père Emmanuel de St. ALBERT2307, de M. DE BEAUCHAMP2308, et
de M. OLIVIER. Vous ne me paraissez point avoir comme un extrait très intéressant de la
rélation du voyage en Perse d´Ambroïse BEMBOA qui a visité et décrit ces antiquités en
1679. Son voyage est resté inédit, mais nous en avons un extrait publié en 1803 par M.
l´abbé MORELLI, ainsi l´ouvrage intitulé „Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori
eruditi Veneziani“2309 et qui contient la description des bas‐reliefs de Bi‐sutoun et de
Kirmanschah. M. MORELLI m´a fait passer une copie du bas relief qui est accompagnée
des deux inscriptions sassanides que j´ai expliquées. En comparant cette copie avec celle
de M. DE BEAUCHAMP, j´ai vu qu´il fallait corriger cette dernière et changer quelque chose
à l´explication que j´avais donnée des ces inscriptions2310. ///
Quant aux dessins de M. OLIVIER, ils sont assurément très inexacts, et je les crois faits,
du moins en grande partie, de mémoire, et non pas sur les lieux. L´un de ces dessins offre
des fragments d´une inscription grecque, comme vous l´aurez sans doute observé et j´ai
aussi entre les mains un dessin de BEMBO qui contient pareillement une portion
d´inscription grecque. Il y a beaucoup de rapport entre ces deux inscriptions qui toutes
deux font mention d´un Satrape2311 nommé GOTARZES2312; mais il n´y a aucun rapport
entre le dessin de M. OLIVIER et celui de BEMBO. Je crains que M. OLIVIER qui n´avait que
des croquis fort légers de tous ces monuments, ne les ait refaits à loisir et n´ait mis
l´inscription grecque à un dessin auquel elle n´appartient point, comme sans doute il

2307
2308
2309

2310

2311
2312

Einschätzung s. auch Rudolf Payer von Thurn, West‐östliches, in: Chronik des Wiener Goethe‐
Vereins 19,1‐2 (1905) 9‐13).
Bekannt unter seinem weltlichen Namen Jean‐Claude BALLYET (1702–1773).
Abbé Pierre‐Joseph DE BEAUCHAMP (1752–1801).
Jacopo Morelli, Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Venezian poco noti. Pubblicata
nelle faustissime nozze del Nobile Uomo il Signore Conte Leonardo Manino con la Nobile Donna
Signora Contessa Foscarina Giovanelli. Venezia 1803; (Google books 20100617).
DE SACY hatte sich bereits in seinem „Mémoire sur diverses antiquités de la Perse“ 1792 mit
sassanidischen Inschriften, gefunden in Behistun und Kirmanschah, auseinandergesetzt. Als
Vorlage dafür dienten ihm BEAUCHAMPs Aufzeichnungen. Nachdem DE SACY Ambrogio BEMBOs
Aufzeichnung aus dem Jahre 1674 durch MORELLI erhalten hatte, revidierte er in seinem
„Mémoire sur les inscriptions et les monuments de Bi‐sutoun [sic] et de Kirmanschah“ (1815) u.a.
die Ansicht, bei einem der in Behistun dargestellten sassanidischen Könige handle es sich um
Bahram Kirmanschah. In Wirklichkeit handle es sich um SAPOR III.; (Millin/Noel/Warens
(1810):106ff., Google books 20100617).
Altpersisch für „Wächter“; (Millin/Noel/Warens 1810:108).
DE SACY vermutete, dass es sich hierbei um jenen parthischen König handelt, von dem auch
TACITUS berichtet; (Millin/Noel/Warens 1810:108). Tatsächlich handelt es sich um König
GOTARZES II. (reg. 38/40–51), der für seine Skrupellosigkeit bekannt war; (Wikipedia 20100617).
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n´en conviendrait pas. Je n´ose point lui faire part de mes doutes2313. Vous devez avoir
reçu en ce moment, Monsieur, l´extrait de mon mémoire sur les Assassins2314 que je vous
ai envoyé sous le couvert de M. DARU et à la marge duquel j´ai écrit les mots arabes en
caractères arabes. Vous aurez vu par là que je n´admets pas plus votre conjecture2315 sur
l´origine de ce mot, que celles de Thomas HYDE, de REISKE, du prélat ASSEMANI, de M. de
VOLNEY, enfin de M. [Ende fehlt]

887.

Rz Barker/Rz>HP

1809 VIII 23/Aleppo

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

888.

2000 HP/de Sacy

1809 VIII 24/[?]

[Erschlossen aus 1809 IX 30]

889.

2000 HP/Langlès

1809 VIII 31/[Wien]

[Seconde lettre à Monsieur LANGLES en date du 31 Aout 1809.]
Avant2316 d’avoir recu encore la réponse de la lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire
le 7 de ce Mois je me vois dans le cas de vous importuner une seconde fois pour le
mêmeobjet. C’est que M. DENON qui avait promis de n’envoyer à Paris que le catalogue
des Manuscrits orientaux n’a pas tenu parole et a fait partir les manuscrits même en
promettant cependant derechef qu’avant de les remettre a la Bibliothèque il les feraient
examiner par vous chez lui et qu’il renverrait alors tous ceux que la Bibliothèque
Impériale de Paris possède deja. Si comme j’éspere M. DENON tient mieux parole la
seconde fois que la première il revient au même si vous faites le choix sur le catalogue
ou sur la collection des Manuscrits. Celle de Vienne fut composée originairement des
livres pris dans les premières gerres de turquie sur le champ de bataille auxturcs tues.
Or comme presque chaque soldat a sur lui un coran, un livre de prière ou un recueil de

2313

2314
2315
2316

Diese Überlegungen hielt DE SACY ebenfalls in seinem „Mémoire sur les inscriptions et les
monuments de Bi‐sutoun [sic] et de Kirmanschah“ (1815) fest.
A: Afsassins – wobei diese Schreibweise durchaus auch gebräuchlich war.
Französisch: Vermutung.
BE Beilagen II 71.
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chansons il en arriva que plus que la moitié de la collection de Vienne consiste en Corans
Soures, livres de prières et contes turcs qui sont des chiffons sans valeur ni utilité
quelconque. C’est cette moitié que M. DENON nous a renvoyé comme par derision en
empaquetant l’autre, sans le moindre égard a ce que la plupart de ces ouvrages se
trouvent déjà à Paris et in à ce qu’il nous fallait laisser du moins quelques livres utiles.
Ainsi il a emporté outre les livres imprimés à Constantinople tous les Manuscrits
utiles dont vous possédez déjà le plus grand nombre; tels que l’histoire de MIRKHOUD,
marquée sur votre catalogue persan Nr. 55–60. L‘histoire de TABARI 63, la traduction des
deux ouvrages du CAZOINI et D’ALOUARDI, dont vous possédez le premier en arabe 955,
956, 958, 898 et du second neuf différents copies, tandis que nous n’avions qu’un seul
exemplaire de chacun en turc. Les dictionnaires de HALIMI AKHTERI et de NIMET dont
vous avez plusieurs exemplaires. Les romans de Joussouf et Zuleika, de Leila et
Medjnon, de Mihr et Meuhteri, de Chosrire et Chirine qui se trouvent au Nr. 356, 359,
360, 361, 357, 366, 372, 373, 374, 322–330. On a pris plusieurs copies du Bostan et du
Gulistan de SAADI quoiqu‘outre une vingtaine d’exemplaire de ce dernier ouvrage vous
avez encore plusieurs exemplaire de ces ouvrages complètes. 238, 239, 332. On a pris
deux fols l’histoire de Haima et de Saadeddin dont la première se trouve deja parmi les
imprimés et dont la seconde est marquée au catalogue imprimé de vos manuscrits turcs
63–65, 67–69. Il en est de même du Tacouimtevarich et du Tohfetolkobar de
HADJI CHALFA, l’un et l’autre imprime. Vous possédez également les vies des hommes
illustres, les biographies des poètes et le dictionnaire des savants turcs, le recueil des
poésies de Baki 285, de Negiati 287, le Homajouname 370–376 dont trois ou quatre
exemplaires ont été enlevés soit de cette traduction soit de l’original arabe, marqué sur
le catalogue de vos manuscrits arabe 965, 1489, 1492, 1501, 1502. Sur ce catalogue se
trouve aussi les principaux des ouvrages arabes empaquetés tels que la Tacuimalbeledan
578, 579, 581. Le Sukkerdan deux fois parmi les enlevés et deux fois déjà à Paris 806, 808.
Le Dictionnaire Zoographique de DEMIRI 907–909. Les Canons D’AVISENA 990–1000.
L’ouvrage sur les simples D’EBN BEITAS 1026, 1071, 1074. Les Moallakat et les Makamat
avec leur commentaire 1416, 1455, 1383, 1399, 15, 64, 1588, 1589, 1477–1480 etc…
Enfin plusieurs autres ouvrages pas moins essentiels et nécessaires et que vous
possèdez également. Comme DENON n‘a pas spécifie ce quil a pris et (ce qui est plus
extraordinaire encore) qu’il n‘a pas même permis aux conservateurs de spécifier ce qu’il
a pris je n’ai pu que vous nommer de mémoire les principaux des ouvrages de cette
collection avec lesquelles je suis familiarise depuis longtemps. Je suis d’autant moins en
état de vous désigner parmi les enlevés tous ceux que vous posséder déjà, que je ne
connaît pas le catalogue additionnel de ceux que vous sont venu depuis de Rome, de
Florence de Gènes et de l’Egypte et parmi lesquelles se retrouvera probablement la plus
grande partie tu reste des manuscrits enlevés dont le nombre monte au delà de 200. Le
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renvoi de ceux que vous possédez déjà et la conservation de notre établissement oriental
qui sans cela serait détruit de fond en comble est maintenant entre vos mains Monsieur,
je vous conjure donc encore une fois au nom de tous ceux qui cultivent ici, les lettres
orientales au nom de leur intérêt commun qui exige qu’on n’anéantisse pas les moyens
de cette étude dans une capitale comme Vienne je vous conjure de faire accomplir la
parole donnée par M. DENON en ne choisissiant que les manuscrits curieux ou que vous
n’auriez pas a Paris et en nous renvoyant ceux que vous possédez déjà, et quâ vous
seraient inutiles, tandis qu‘ils nous sont absolument nécessaires. [Etc.]

890.

2000 HP/de Sacy

1809 VIII 31/[?]

[Erschlossen aus 1809 IX 30]

891.

661 de Sacy/HP

1809 IX 30/Ognes

Ognes près Nanteuil le Haudouin, 30 Septembre 1809
J´étois, Monsieur et cher ami, à la campagne où je passe ordinairement le tems de
vacances; lorsque vos deux dernìères lettres des 24 et 31 Août me sont parvenues, et j´ai
profité du premier voyage que j´ai fait à Paris pour remettre à M. LANGLES celle qui lui
étoit adressée: Il m´a avoué qu´il n´avoit point fait de réponse à votre première lettre,
parce qu´il craignoit de se compromettre vis‐à‐vis de M. DENON; mais il m´a promis de
faire tout ce qui dépendrai de lui pour que la Bibliothèque2317 ne conserve que le plus
petit nombre possible des Manuscrits de Vienne, et que le reste soit envoyé. J´en ai aussi
parlé aux deux autres conservateurs des Manuscrits2318, qui sont mes amis; ils m´ont
assuré que rien ne seroit fait, sans que j´en fusse prévenu. Je n´ose cependant pas trop
vous flatter, parce que le système de spoliation2319 est tellement à la mode que eux‐mêmes
qui le désaprouvent osent à peine manifester leur opinion. Je crois vous avoir déjà
marqué que cette affaire est tout à fait étrangère à l´Institut2320, et dépend uniquement de
l´administration de la Bibliothèque, mais spécialement de M. LANGLES, qui a l´inspection
2317
2318

2319
2320

Die Bibliothèque Impériale in Paris.
Neben Louis‐Mathieu LANGLÈS waren in jenem Zeitraum der bereits erwähnte Bon‐Joseph Baron
DACIER sowie Gabriel DE LA PORTE DU THEIL (1742–1815) (lateinische und griechische
Handschriften, 1795–1815) als Konservatoren von Handschriften an der Bibliothèque Impériale
beschäftigt; (N.N. 2006:16; www.bnf.fr 20151005).
Französisch: Plünderungssystem.
Institut des Inscriptions et des Belles Lettres.
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particulière sur les Manuscrits Orientaux. Il seroit très utile que M. DARU lui écriroit pour
appuyer votre réclamation; ma lettre doit l´avoir convaincu combien la démarche de M.
DENON me paroit odieuse, en même tems que nuisible aux interêts de la littérature
orientale. Quant à moi, je vous promets que si je suis consulté et écouté, vous aurez lieu
d´être satisfait.
Je suis assez porté à croire, Monsieur, que parmi les monuments en grand nombre
qui se trouvent sur le Mont Bi‐sutoun, et aux environs de Kirmanschah, /// il peut y en
avoir qui soient beaucoup plus anciens que les Sassanides2321; la chose même me paroit
prouvée par le costume de quelques unes des figures, et par une inscription grecque
rapportée par BEMBO, où il est question d´un GOTARZES [sic] qui pourroit bien être le Roi
Parthe de ce nom, dont parle Tacite2322. On pourroit croire aussi, si il n´y a point d´erreur
dans la manière dont l´expriment quelques voyageurs, qu´il s´y trouve aussi des
inscriptions en caractères cunéiformes2323, ce dont je doute cependant beaucoup. J´ai
peine à me persuader néanmoins que quelques [‐] uns de ces bas‐reliefs remontent
jusqu´au tems de Sémiramis2324; il se pourroit bien faire que Diodore de Sicile2325 eut
allégué2326 une époque trop ancienne à ceux qui existent de son tems. Mais quelque
antiquité que l´on accorde à une partie de ces monuments, on ne peut disconvenir que
quelques [‐] uns du moins n´appartiennent au tems des Sassanides, et celui qui
représente deux figures auprès desquelles se trouvent les deux inscriptions que j´ai
publiées d´après les dessins de M. BEAUCHAMPs, est indubitablement2327 de ce nombre:
c´est ce que prouve le costume des figures, et ce qui résulte aussi des inscriptions. Je ne
dois point vous avoir marqué que je fusse dans l´intention de donner une nouvelle

2321

2322
2323
2324

2325

2326
2327

Die Sassaniden beherrschten Persien von 224 bis 642 als zweite große Herrschermacht nach den
Parthern.
Publius Cornelius TACITUS (58–120).
Keilförmig.
Die Zuordnung dieses Namens zu einer historischen Person kann bis dato nicht eindeutig
erfolgen. Es könnte sich um SHAMMURAMAT, die Gemahlin des assyrischen Königs SHAMSHI‐
ADDAD V. (reg. 842–811), handeln. Sie selbst herrschte anscheinend über Assyrien von 811 bis 808
(nach anderen 809–792) als Vertreterin für ihren minderjährigen Sohn ADAD‐NIRARI III. (reg. 810–
782). Allerdings tauchen ähnliche Namen in der gesamten Region Assyriens, Mesopotamiens
und Mediens auf. Der Sage nach soll SEMIRAMIS Babylon und dessen hängende Gärten begründet
und für 40 Jahre im Vorderen Orient und Persien geherrscht haben; (Wikipedia 20151005).
DIODOR (1. Jh. vChr), gr. Geschichtsschreiber, lebte länger in Rom und Ägypten, über sein Leben
ist wenig bekannt. Sein Werk, Βιβλιοθήκη Ἱστορική [Bibliothéke historiké], ursprünglich in 40
Bänden erschienen, ist das umfrangreichste Geschichtswerk, das je von einem griechischen Autor
verfasst wurde; (Wikipedia 20100618).
Französisch: behaupten.
Französisch: Ohne Zweifel.
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édition de mes mémoires sur diverses antiquités de la Perse2328; la première n´est point
épuisée, et par cette raison même, je n´ai point voulu que ces mémoires fussent insérés
dans les volumes qui vont paroître du recueil de l´Académie des Belles‐Lettres, ce qui
auroit nui aux intérêts du Libraire, propriétaire de mon ouvrage. Mais ce que je vous ai
marqué, c´est qu´au moyen des dessins de BEMBO qui m´ont été /// communiqués par M.
MORELLI, je me trouvois en état de rectifier plusieurs choses de mon mémoire sur les
inscriptions de Kirmanschah, et de donner les inscriptions elles [–] mêmes avec plus
d´exactitude. Ce travail est l´objet d´un mémoire qui est presque achevé, et que je dois
lire bientôt à l´Institut.
J´ai déjà lu en partie votre poême de Khosrou et Schirin2329, et je vois que si vous avez
puisé beaucoup dans les Romans Orientaux, vous avez aussi profité de la Lecture de
L´ARIOSTE. Je ne suis point en état de juger du mérite de la versification allemande, elle
me paroit cependant aise et coulante. Je vais faire faire la copie que vous désirez de votre
mémoire sur l´influence du Mahometisme, et j´en corrigerai le style, comme vous me le
marquez. Recevez mon compliment sur votre nomination à l´Institut d´Hollande2330. Je
suis charmé d´avoir ce point de réunion avec vous, ayant aussi été honoré associé de cet
Institut. Je vous prie d´offrir mes civilités à M. DARU, et de recevoir l´assurance de mon
inviolable attachement.
SILVESTRE DE SACY
J´ai plus de peine que jamais à écrire, ce qui nuie beaucoup à mes travaux, et c´est une
des raisons pour lesquelles je n´ai point encore rendu compte dans le Magasin
Encyclopédique, de l´édition de la Bible hébraïque2331 de M. JAHN. Si vous avez occasion
de le voir, faites lui en agréer mes excuses, et offrez lui mes compliments.

2328

2329
2330

2331

Silvestre de Sacy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, et sur les Médailles des Rois de la
Dynastie des Sassanides. Paris 1793; Sammelband bestehend aus vier Mémoirs; (Google books
20100618).
Gemeint ist HPs „Schirin“.
In seinen Erinnerungen berichtet HP: „Anfangs September [1809] erhielt ich ganz unerwartet, denn
ich hatte gar keine Verbindung mit holländischen Gelehrten, die Ernennung zum korrespondierenden
Mitglied des Institutes in Amsterdam“ (BE‐Erinnerungen 190). Die Gründung des „Koninklijk
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten“ geht auf den 04.05.1808 zurück
und erfolgte durch LOUIS BONAPARTE (1778–1846); (Wikipedia 20110620).
Originaltitel: Johannes Jahn, Biblia Hebraica. Graviores Lectionum Varietates adjecit Jahn, 4 vols.
Viennae 1806.
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892.

2000 HP/Metternich

1809 X 11/Wien

Particuliere
Monseigneur
Mr. JOUBERT2332 Secrétaire Interprête, Auditeur au conseil d’etat et professeur de la langue
turque jouissant à ces titres d’un revenu annuel de vingt cinque mille francs, et par
dessus de la confiance de l’Empereur dans les affaires orientales vient d’etre appellé à
Vienne.
Comme je l’ai très bien connu à ses differentes tournées de Constantinople je aus allé
le voir sur le champ, et lui ayant repondu par le billet ci‐joint à ma visite jai mis tout mon
zele à l’interesser comme orientaliste en faveur des manuscrits orientaux pour obtenir
outre les trois cent, qu’ on a rendus encore la restitution d’une partie des meilleurs deux
cent envoyés à Paris.
Je lui a communiqué la copie de ma correspondance avec DARU et DENON, et jai
réussi à l’interesser au point, qu’il s’est engagé de me faire écrire par DENON, le jour ou
la paix sera publiée un billet contenant la promesse, de rendre aussitôt qu’il sera arrivé à
Paris tous les manuscrits que la bibliotheque de Paris possede déjà, a qui sont
précisement les meilleurs de ces deux cent, et qu’on les remettrait à qui serait designé
pour venir les precedre.
J’aurai l’honneur de transmettre à Votre Excellence ce billet aussitôt que je l’aurai,
mais comme DENON partira incessament à près pour Paris ou se fera le tirage des
manuscrits je lui demande ses ordres, si je ne dois pas l’y suivre moimeme en Courir
pour être present au triage des manuscrits, et pour en sauver encore le plus grand
nombre possible.
Je crois même que cela sera necessaire, parceque s’il n’y a personne qui s’y entende,
ou qui puisse fonder les reclamations avec le Catalogue en main et avec la connoissance
requise des Mscts enlevés, DENON sera encore le maitre d’en soushaire autant qu’il lui
plaira, tandisque si j’y arrive en meme tems que lui, je ne le lacherai point, et je me ferai
même fort envers lui par ma présence, et par l’interêt de JAUBERT et de DE SACY. J’ose
ajouter que comme je n’ai jamais vui Paris je serais bien aise de le voir à cette tournée,
dont je pourrais peutêtre de retour avant l’arrive même de Votre Excellence à Vienne, ou
je rapporterais moimeme les manusrits sauvès.
Ne sachant donc si j’aurai de si tôt le bonheur de presenter à Votre Excellence comme
à mon nouveau chef l’hommage de mes respects et de l’entretenir de bouche de ce qui

2332

PvTh D.2.1/17; zu diesem Brief gehört gemäß der Notiz von PAYER‐THURN als Beilage die
„Esquisse d’un tableau du service oriental d’Autriche“, welche Handschrift sich in HHStA
Staatskanzlei Interiora Personalia 3 fol. 8–12 findet und hier in Band 3 abgedruckt wird.
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regarde le plus près les affaires orientales, je le crois de mon devoir de soumettre à Ses
youx l’esquisse ei jointe d’un tableau de notre service oriental.
S.E. M[onsieu]r Le comte DE STADION, qui à son avenément au ministere s’est trouvé
à peuprès dans des circonstances pareilles à celles ou Votre Excellence vient de prendre
le timon des affaires, et la direction du bureau m’ordonna de lui donner par écrit
differens memoires sur les points les plus essentiels du service oriental, pour s’orienter
dans cette parie.
Ces memoires, qui sont au nombre de sept se trouvent entre les mains de Mr.
HUDELIST et j’ai au superflu d’en fondre le contenu dans un tableau complêt, me bornant
de toucher seulement aux points les plus essentiels.
En redigeant cette esquisse j’ai surtout compté sur l’avantage de Vous pouvoir
donner Monseigneur dans la suite de bouche les reseignemens ulterieurs, et de repondre
moimême aux questions, qu’ils doivent faire naitre.
En elevant ma voix pour faire connoitre les besoins et les defauts du service dans une
partie à laquelle je me suis rendu propre par vingt ans d’études et douze de service, je ne
remplis que mon devoir de serviteur zelé de l’etat, et je n’ai ozé faire entrer dans cette
esquisse aucun de mes souhaits personels.
Par rapport à la place du bureau j y ai parlé de moi comme de mon collegue BRENNER;
car si Votre Excellence juge à propos de m’employer autre part qu’au bureau encore y
faudra‐t‐il absolument un individu entendu dans la branche des affaires orientales,
auxquelles Mr. HUDELIST n’entend rien de tout, ou (ce qui est pis encore) tout de travers.
La liberté, que je n’ai pas ozé prendre dans cette esquisse, je le prends ici en osant
demander aussi comme une grace ce qui s’accorde avec le bien du service.
Comme il ne peut plus etre question de mon retour en Moldavie ou les troupes russes
continuerant de rester, et ou les deux agences devont être réunies dans une seule, et
comme le cas prévu dans l’esquisse de devoir envoyer un chargé d’affaires à
Constantinople n’existera peutêtre pas encore de si tôt, je demante à Votre Excellence la
grace de me conferer la place de conseiller tenant la plume pour les affaires orientales,
place vacante depuis la mort de WALLENBURG et toujours existente au bureau depuis sa
fondation, remplis autrefois par THUGUT, JENISCH, STÜRMER.
Je ne crains point que mon mémoire ou ma demande soient trouvés prématurés par
Votre Excellence; cae la paix une fois faite la necessité de reorganiser le bureau devient
pressante, et la promptitude dans l’application des remedes sera d’autant plus
necessaire, que les maux auxquels ils doivent obvier sont provenus pour la plupart de la
torpeur et l’irresolution de la marche ancienne de notre service.
Que Votre Excellence daigne recevoir la franchise et la confiance avec laquelle j’ose
m’adresser à Elle comme un gage d’un attachement inviolable, et d’une reconnoissance
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éternelle jointe à l’hommage des sentimens du plus profond respect avec lesquels jai
l’honneur d’être Monseigneur de Votre Excellence le très humble et très obeissant
Jos[eph] DE HAMMER
A Son Excellence Monseigneur le Comte DE METTERNICH
Ministre des affaires etrangers

893.

2000 HP/Cotta

1809 XI 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

894.

545 Müller/HP

1809 XI 4/Schaffhausen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

895.

2000 HP/Jaubert

1809 XI 6/[Wien]

N’ayant2333 pas obtenu de congé pour venir moi même à Paris, et ne pouvant ainsi
ramener en personne les manuscrits qui seront restitués par la bibliothèque de Paris à
celle de Vienne, je ne vous en ni pas moins d’obligation pour la bonne intention que vous
avez en de me faciliter ce voyage, et l’accomplissement de son but. Je suis faché d’avoir
manqué cette occasion de voir vos trésons litteraires, mais je n’en suis pas plus inquiet
pour le sort de nos manuscrits, qui est entre vos mains. Ne connaissant pas l´étendue des
accroissemens de votre catalogue imprimé, je n’eusse jamais pu désigner avec exactitude
tous les Duplicata, et de près comme de loin, je me serais toujours uniquement reposé
dans les idées libérales du Gouvernement, dont les membres éclairés et instr[…] dans
cette partie, peuvent être les seuls interprêtes compétens des ordres donnés à cet égard
par S.M. l’Empereur; ordres dictés sans doute par un esprit libéral et généreux, mais qui
ne peuvent être consés exécutés, tout que cette exécution faute d’un clairvoyant, a été
conficé à un aveugle. Voilà ce que M. DENON provisoirement chargé de cette exécution
flatter, vous êtes animé d’un esprit plus noble et plus libéral, seul digne de vous, M. le
Chevalier, et de M[essieu]rs vos Commettans, j’attends encore vos ordres pour rédiger
de concert avec vous la liste des manuscrits choisis, et pour avoir dans ce cas là, l’honneur
de vous présenter l’expression des seutimens de la plus parfaite considération.
2333

OeNB Nachtrag zu BA 16–0048_Z13437990X.
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896.

515 Metternich‐Winneburg/HP

1809 XI 11/Totis

Monsieur
Conformement2334,2335 aux offres que Vous avez faites de Vous rendre a Paris afin dʹy
proceder a la recherche et tacher de recouvrer les Manuscripts Orientaux et autres ojets
de la Bibliotheque2336, je mʹempresse de Vous prevenir que Sa Majesté a acquiesce a cette
proposition et que vous recevez en consequence incessament des instructions relatives a
cet objet et à votre depart de Vienne.
Je suis avec une consideration parfaite Monsieur Votre tres humble et tres Ob[edient]
Serv[iteur]
METTERNICH
A Monsieur DE HAMMER

2334

2335

2336

METTERNICH war kurz zuvor, am 08.10.1809, mit den Auswärtigen Angelegenheiten betraut
worden; bis dahin war er Botschafter in Paris gewesen. Am 14. Oktober war zu Schönbrunn
Friede geschlossen worden, nachdem ein Attentatsversuch auf NAPOLEON gescheitert war.
Totis, ungarisch Tata, war der Hauptort eines Stuhlbezirkes im Komitat Komorn. Der Kaiser hielt
sich 1809 während der französischen Besetzung Wiens dort auf.
HP war nicht mit der Staatskanzlei nach Ofen gegangen, sondern hatte die kurze Beschießung
der Stadt (wobei seine Wohnung teilweise zerstört wurde) und die Kapitulation in Wien erlebt.
Als die Beschlagnahmung der orientalischen Manuskripte durch DENON einsetzte, wandte sich
HP an DARU um Hilfe, den Chef der französischen Verwaltung in Österreich, bei dem sich HP
auf seinen Freund DE SACY (der seinerseits mit DARU verschwägert war) berief. So erreichte HP
in langwierigen zehnwöchigen Verhandlungen und in Korrespondenz mit DARU, DENON,
DE SACY und LANGLÈS (als dem Chef der Pariser Handschriftensammlung) von Juli bis Oktober
1809, dass DENON, der nicht nur 500 Manuskripte, sondern auch alle Exemplare des neuen
MENINSKI beschlagnahmt hatte, 300 Manuskripte wieder zurückgab (der Rest ging nach Paris).
Nach der Rückkehr der Staatskanzlei nach Wien drang HP in METTERNICH (in dessen Vaters
Haus HP häufig verkehrte), ihn in der Handschriftenfrage nach Paris zu senden, was
METTERNICH anfangs nicht tun wollte; erst als ihm HP erklärte, dass er mit Hilfe DE SACYs
wenigstens mit den Doubletten zurückkehren könnte, erteilte ihm METTERNICH die im Schreiben
vom 11.11.1809 formulierte Erlaubnis: HP dürfe nicht als österreichischer Beamter, sondern nur
als Wiener Orientalist und Herausgeber der Fundgruben des Orients reisen und habe auch
keinen Anspruch auf irgendeine Unterstützung seitens der österreichischen Botschaft (unter der
Leitung von Botschafter Feldmarschall Fürst SCHWARZENBERG) in Paris. HP reiste am 09.12.1809
als Kurier von Wien nach Paris ab, wo er sich durch fünf Monate aufhielt. Im März erhielt er
durch DE SACY die Nachricht, dass die Doubletten zurückgegeben würden; im Mai vermochte er
mit den entsprechenden Handschriften nach Wien zurückzukehren. Dazu HPs Schilderung in
seinen Erinnerungen zu den Jahren 1809 und 1810.
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897.

Rz Eichhorn/Rz>HP

1809 XI 12/Göttingen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

898.

212 Eichhorn/HP

1809 XI 12/Göttingen

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr Hofrat!
Empfangen2337 erst Euer Hochwohlgeboren den hochachtungsvollsten Dank für Ihr
gütiges Schreiben vom Anfang des Jahres, den ich aber erst am 10. Mai erhalten habe. Es
ging bei mir ein, als schon alle Korrespondenz nach Wien unterbrochen war und erst
gegenwärtig, da sie wieder geöffnet sein wird, kann ich Ihnen meine hohe Freude über
das wichtige Unternehmen bezeugen, an dessen Spitze Sie stehen. Die Zeitgenossen und
die Nachwelt werden Edelmut und Freigiebigkeit des Herrn Grafen VON RZEWUSKI, ohne
welche es nicht hätte zustandekommen können, und die edlen Gelehrten segnen, die mit
so vieler Tätigkeit dasselbe betreiben. Ich rufe Ihnen von den fernen Ufern der Leine2338
Glück, Glück, Glück zu und werde, so weit meine Kräfte reichen, wie ich unter dem
heutigen Datum dem Herrn Grafen dankend geschrieben habe, Beiträge einsenden. Der
Sozietät der Wissenschaften habe ich das ihr bestimmte Exemplar des Prospectus
überreicht, und sie hat ihn durch Herrn TYCHSEN in den hiesigen gelehrten Anzeigen
teilnehmend bekannt machen lassen. In meiner Bibliothek der biblischen Literatur2339
konnte ich die wichtige Unternehmung nicht Deutschland ankündigen helfen, weil diese
geschlossen ist, aber ich habe auf der Stelle einige Worte darüber in meine Geschichte
der Literatur2340 einrücken lassen, wovon ich den Aushängebogen dem Herrn Grafen
übersende.
Noch erlauben Sie mir eine gehorsamste Anfrage, die ins Jahr 1805 zurückgeht. Ich
hatte damals die Ehre, einen sehr gütigen Brief von Ihrer Hand aus Konstantinopel zu
erhalten, der einen Brief und einige Aufsätze des Herrn Dr. SEETZEN2341 begleitete. Das
Paket kam zu Ende des Augusts hier an, als ich gerade auf einige Wochen abwesend
war: ich antwortete drauf nach meiner Rückkehr im Oktober. Da ich nach der Zeit weder

2337

2338
2339

2340

2341

Der in der Anrede gebrauchte Titel „Hofrat“ kam HP damals noch nicht zu; erst 1817 erhielt er
diesen Titel, 1818 den Rang.
Der Göttingen durchfließende Fluss.
Johann Gottfried Eichhorn, Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur, 10 Bde, Leipzig 1787–
1801.
Damit ist wohl gemeint: Johann Gottfried Eichhorn, Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang
bis auf die neuesten Zeiten, 6 Bde, Göttingen 1805–13; (Wikipedia 20100319).
EICHHORN schreibt stets „Seezen“.
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von Euer Hochwohlgeboren noch vom Herrn Dr. SEETZEN etwas erhalten habe, so muß
ich beinahe besorgen, daß die beiden Briefe auf ihrer Reise nach Wien, die gerade in das
damalige Kriegsgewühl traf, verloren gegangen sein möchten, wie es mir kurz nach dem
Ausbruch des Preußischen Kriegs 1806 mit einigen Briefen nach Rußland ging. Wichtig
konnten freilich beide Briefe weder Ihnen noch Herrn Dr. SEETZEN sein; aber leid sollte
es mir tun, wenn ich in Ihrer beiden Augen undankbar oder unhöflich erschienen wäre.
Wie es denn sei, so bitte ich Sie, mich nur nicht in den Verdacht der Nachlässigkeit und
der Verletzung alles Schicklichen zu halten.
Ihr Wohlwollen, verehrtester Freund, macht mir große Freude. Erhalten Sie mir
daher dasselbe ununterbrochen und nehmen Sie von mir die Versicherung gütigst an,
daß ich mit der innigsten Hochachtung und Ergebenheit unausgesetzt beharren werde
Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener
EICHHORN

899.

514 Metternich‐Winneburg/HP

1809 XI 16/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

900.

2000 HP/Böttiger

1809 XI 29/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

901.

2000 HP/Cotta

1809 XII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

902.

515 Metternich‐Winneburg/HP

1809 XII 8/Pressburg

Je vous prie, Monsieur, de passer chez mon pere et de recevoir chez lui les paquets quʹ il
vous confier pour Stuttgard et pour Paris. Je vous prie en meme tem[p]s de hater votre
route et devous arreter le moins possible entre Vienne et Paris; il est inutile de vous
recommander les interets de la Bibliotheque qui sont en tres bonnes mains.
METTERNICH
Vous recevez ci‐inclus la lettre pour M. MILLIN que je vous ai promise.

– 791 –

903.

2000 HP/Cotta

1809 XII 28/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

904.

Rz Rosenmüller/Rz>HP

1809 XII 29/Leipzig

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

905.

1030 Bartholdy/HP

[1809] [?] [?]/[?]

Die2342 meisten unserer Reisenden nach Griechenland und der Levante würden wohl tun,
damit anzufangen, Korfu und die sieben Inseln zu besuchen und sich einige Wochen
dort aufzuhalten, zumal diejenigen, die aus einem Hafen des mittelländischen oder
adriatischen Meeres auslaufen.
1.) Wird und muß ihnen die Kenntnis der neugriechischen Sprache interessant sein,
an keinem Orte aber gibt es mehr und bessere Gelegenheit, sie zu erlernen, als dort.
Wenn schon zu Wien, Triest, Venedig und Livorno neugriechische Bücher häufiger sind
als dort, wenn sich vielleicht in den eben genannten Städten einzelne eben so geschickte
oder selbst geschicktere Lehrmeister finden, so kann das Ohr dennoch nicht jene Übung
und Gewöhnung erhalten, die zum Sprechen einer fremden Zunge so nützlich sind. Man
hört nämlich in Korfu das gemeinere Volk fortwährend griechisch reden, besonders
außer der Hauptstadt, und wenn schon der Dialekt weder der reinste noch angenehmste
ist, so bildet er dennoch die Aussprache. Hierzu kömmt, die Gelegenheit, beständig mit
ab‐ und zu reisenden Hellenen und Moreiten Umgang pflegen zu können.
2.) Selten zwar schadet den Bewohnern diesseits der Alpen das Klima und die noch
nicht versengende Hitze des Orients, worunter ich in diesem Augenblicke nur die
türkischen Besitzungen bis gegen Arabien und Persien hin verstehe; aber es gibt doch
zartere und reizbare Konstitutionen, denen allmählige Gewöhnung wohltut. Und
welchen schicklichern Ort hierzu könnte man finden? MARMARA2343, der beste Historiker
von Korfu sagt, es sei[e]n dort: Eine so milde Luft, daß die Mitte des Winters wie
Frühling erscheine; ein freundliches Klima vom strengen Eise niemals verdrängt,
Ebenen, beständig in die Farben Aprils gekleidet. Hügel, deren Grün dem Schnee nie
weichet. Bäche, die zum Bedarf der Felder überall fließen.
2342

2343

Übernommen aus Fundgruben des Orients 1 (1809) 450–452: „Auszug eines Briefes über Corfu.
Von Herrn Bartholdy an Hrn. von Hammer.“
Diese Person konnte bislang nicht eruiert werden.
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Ich selbst kann hierüber nur eine Stelle aus meinen Bruchstücken über Griechenland
wiederholen.
Während der Hälfte Dezembers und dem ganzen Januar hindurch, wo ich mich dort
aufhielt, gab es kaum zwölf regnichte und stürmische Tage. Die Kälte war nichts weniger
als strenge, und die Sonne brannte öfters so, daß man auf der Esplanade den Schatten
suchen mußte. Am Ende Januars standen alle Mandelbäume und Orangen in voller
Blüte, während man zu gleicher Zeit reife Früchte brach. Der Rasen war frisch und grün,
und lange Strecken desselben mit Wiesenblumen und Veilchen geschmückt. Figarete,
Chrisida dufteten halbe Stunden weit. Alles war malerisch schön, sogar die
Fortifikationen, in einer gewissen Weite gesehen. Zwischen Korfu und Lerkimo auf einer
Strecke von vier deutschen Meilen, läuft ein einziger Wald von Ölbäumen, so
fruchtreich, daß alle Hände kaum zureichend zum Einsammeln waren; trotz des dichten
Schattens nun, hatte die Erde noch Kraft genug, um Myrthen und Zypressen freiwillig
wie Sträucher in die Höhe zu treiben. Jenseits des Meeres, das wie ein breiter Strom
Kerkyra vom festen Lande trennt, erblickt man die schwarzen Gipfel der Berge von
Epirus.
Alle Korfioten, die ich befragte, versicherten mich, ein Winter der Art, sei keineswegs
bei ihnen ein ungewöhnlicher.
Eine dritte Annehmlichkeit einer kurzen Ausruhezeit in Korfu, ist die nicht plötzlich
große Trennung von Italien. Auch der mit Büchern, Instrumenten und Bequemlichkeiten
best versehenste Wandrer, vergisst manches bei der Abreise, oder vermisst es erst da,
von wo aus er den Fuß zuerst in das zu bereisende Land setzen will. In den jonischen
Inseln aber, hat er Gelegenheit genug, sich das Vergessene noch zu verschaffen.
Die beiden Wege, auf denen man sich sonst am häufigsten nach Korfu begab, war
der Seeweg von Triest oder Venedig aus und der Landweg durch ganz Italien über
Otranto. (Wir brauchen den Ausdruck Landweg, wie er in der Odyssee so oft vorkömmt,
wenn man sich erkundigt, ob der Fremde zu Wasser oder zu Lande von und nach Ithaka
gekommen sei. Es will so viel sagen, ob er bloß die kurze Überfahrt nach dem Peloponnes
gemacht, oder eine längere Schiffahrt). Dieser Seeweg nun ist in der guten Jahreszeit
ohne jede Gefahr. Die Schiffe legen ihn bei den überwiegenden Nordwinden gewöhnlich
in sechs bis acht Tagen zurück. Von Korfu nach Otranto und zurück ging alle vierzehn
Tage ein off[e]nes nicht sehr großes Paketboot. Die gewöhnliche Überfahrt währte zwei
Tage.
Eine dritte Straße eröffnet die Besetzung Dalmatiens, Ragusas und der Mündungen
von Cattaro durch die Franzosen. Die Chaussée von Triest nach Zara soll von ihnen
beträchtlich weiter fortgeführt worden sein. Auf diesem Wege stößt der Freund des
Altertums auf die Ruinen von Pola, Spalatro [sic] und Zara, und wer sich etwas vom
Wege ab, in die Provinzen der Morlaken und Montenegriner wagen will, wird originelle
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Völker zu beobachten finden, in ihrem Freiheitsgeiste durch ihre Priester und
Metropoliten bestärkt, Völker, welche noch immer mit Wohlgefallen die Taten
2344 besingen, der ihnen dem macedonischen ALEXANDER vergleichbar
SCANDERBEGs
dünkt. – Weiter stößt man auf San Biagios politische Republik, die mit ihrer
Unabhängigkeit auch ihren Wohlstand verloren hat, dann auf die Gebiete der Paschas
von Scutari, Valona und Janina, welche dadurch, daß sie sich unter einander das
Gleichgewicht halten, und vor einander fürchten, die Pforte in jenen Gegenden noch
unangreifbar gemacht haben, indem sie gegen dieselbe selten rebellisch sind.
Von den Küsten von Epirus, etwa von Butintro oder Sagada aus, fährt man in wenig
Stunden nach Korfu. Die einzige Unbequemlichkeit ist, daß man eine kurze Quarantaine
im Hafen auszustehen hat.2345
[Schluss fehlt]

906.

660 Rzewuski/HP

[1809] [?] [?]/[?]

Je2346 m’occupe2347 à parcourir le manuscrit extrêmement curieux
qui
se trouve parmi ceux de feu M. le baron DE JENISCH, desquels j’ai fait l’acquisition. C’est
avec raison qu’il est désigné dans le catalogue de la vente de ses livres, comme codex
unicus, puisqu’il n’existe dans aucune des bibliothèques d’Europe. Le manuscrit,

2344

2345
2346

2347

Georg KASTRIOTA – Gjergj KASTRIOTI (1405–1468), genannt SKANDERBEG, ein albanischer Fürst,
der erst im osmanischen Reich, dann in Venedig und ab 1451 in Neapel als Militär diente.
Berühmt und zum albanischen Nationalhelden wurde er durch die Verteidigung Albaniens
gegen die Osmanen, die er mehrfach in offenen Feldschlachten vernichtend schlug, wofür ihm
der Papst den Titel „Fidei defensor“ verlieh und er auch den Ehrentitel „Athleta Christi“ erhielt;
(Wikpedia 20170503).
Die angekündigte Fortsetzung findet sich in den Fundgruben des Orients nicht.
Übernommen aus Fundgruben des Orients 1 (1809) 189–189: „Extrait d’une lettre de M.le comte
Venceslas de Rzevuski à M. de Hammer.“
Zu diesem Brief die Anmerkung HPs: „Si les orientaux nous contestent avec raison l’invention de la
poudre à canon, ils en ont peut‐être encore plus de reclamer celle du feu grégeois. Ce nom ne prouve rien
en faveur des grecs. Les croisés le nommoient ainsi, parce qu’ils apprirent à le connoître des grecs, qui eux‐
mêmes en avoient adopté l’usage au premier siége de Constantinople par les sarrasins. Il est probable qu’ils
durent la connoissance de ce moyen de défense aux assiégeans, dont un déserteur peut avoir révélé le secret
aux assiégés, de même que sept cents ans plus tard au dernier siége de Constantinople par les turcs, un
artilleur, qui de la ville avoit passé au camp de l’ennemi, fournit à celui‐ci par la fonte d’un immense canon,
de nouveaux moyens d’attaque. Une autre preuve que les arabes ou les persans ont plus de droit que les
grecs à l’invention du feu inextinguible, c’est que les principaux ingrédiens nommés dans la recette, ne
sont point originaires d’Europe, mais des provinces intérieures de la Perse et de l’Arabie proprement dite.“
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composé à peu près dans le temps de la croisade de Saint‐LOUIS, traite de l’art de la guerre
et de tout ce qui le concerne, des chevaux, des carrousels, des feux d’artifices etc.
Il renferme surtout deux articles très‐importans pour l’histoire des découvertes. L’un
est la composition de la poudre à canon, à peu de chose prés la même que la nôtre, et que
les arabes ont incontestablement connue avant nous, quoique l’invention ne leur
appartienne peutêtre pas, et qu’on doive plutôt l’attribuer aux persans ou aux chinois.
L’autre regarde le feu inextinguible, communément nommé grégeois, et retrouvé
aujourd’hui dans les fusées de Congrève. Tout ce qu’en dit ce manuscrit répond
parfaitement aux descriptions de JOINVILLE et des Byzantins. Je me propose de traduire
cet ouvrage et de le publier un jour. Cette traduction offre cependant beaucoup de
difficultés, vu le nombre de termes techniques qu’on ne trouve pas dans nos
dictionnaires. Il en est de même de la plupart des livres scientifiques qu’il est impossivle
de bien traduire, à moins de connoître à fond la science dont ils traitent, pour pouvoir
rendre la véritable signification des mots qu’on cherche en vain dans les meilleurs
lexigographes. On chercheroit aussi le nom de ce inanuscrit mutilement dans l’ouvrage
bibliographique de Hadji Khalfa, qui ne l’a point connu. [Schluss fehlt]

907.

660 Rzewuski/HP

[1809] [?] [?]/[?]

Voici2348 le passage concernant lʹusage de la poudre à canon connue des arabes dès le
temps des croisades, époque de laquelle date le livre, dont je vous ai parlé dans ma
dernière lettre. Jʹignore ce que signifie le mot
dictionnaire, non plus que celui de
doit signifier un trou.

que je ne trouve dans aucun
qui dans le dialecte syrien et égyptien

Description de la composition qu’on met dans les canons.
2348

Übernommen aus Fundgruben des Orients 1 (1809) 248–248: „Extrait d’une lettre de M.le comte
Rzevuski à M. de Hammer.“
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Savoir: Bardouk2349 dix; charbon deux drachmes; soufre une drachmeet demie. Pilez‐
le bien et remplissez‐en précisément le tiers du canon. Faites faire un refouloir de bois
chez le tourneur, suivant le calibre de l’embouchure du canon, et introduisez – le avec
force. Vousy mettrez ensuite le boulet ou la flêche (incendiaire) et vous mettrez le feu à
la poudre contenue dans la chambre du canon. Il doit être perforé à la profondeur de la
lumière, car s’il étoit perforé plus bas, ce seroit un défaut; et malheur alors à celui qui
tire!

908.

677 Schlegel/HP

[1809] [?] [?]/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2349

Dazu die Anmerkung HPs: „Nous supposons que le mot Bardouk n’est ici qu’une corruption du mot
Barout, qui signifie la poudre chez les turcs et les persans, à moins, qu’on ne veuille supposer une faute de
copiste, par laquelle ce mot (qui avec celui qui suit devroit signifier un dixième de salpêtre) auroit été
estropié. Il est vrai qu’il seroit difficile d’expliquer la force explosive de la poudre sans le salpêtre, qui en
constitue le principal ingrédient. Nous ne doutons nullement, que les arabes n’aient connu la poudre avant
Barthold SCHWARZ, qui a passé jusqu’ ici pour son inventeur, mais les arabes eux‐mêmes la dévoient
probablement aux persans ou aux chinois. Il paroit que non seulement les refouloirs mais aussi les canons
avoient ete faits de bois par le tourneur. Les premiers canons, dont on fit usage en Europe l’étoient de même.
V. PETRARCHA de remed. utr. fort. 1. 99. D’après CASIRIUS Bibl. arab. hist. escurial, 1, p. b. les arabes
avoient connu l’usage de la poudre à canon dès le XIII. siècle en Egypte et en Espagne; ce qui répond
parfaitement à l’époque de notre ouvrage. Celle que donne CASIRIUS est cependant encore postérieure de
deux siècles à peu près à celle qu’assigue au premier usage de la poudre, en Europe une ancienne chronique
conservée à la bibliothèque impériale de Vienne. Il y est dit que Salomon, roi de Hongrie, s’étoit servi de
canons au siège de Belgrade dès l’an 1730, et le savant éditeur de cette notice ajoute que, la connoissance
de la poudre à canon a été apportée probablement de l’orient aux hongrois. V. Bredezky Beyträge zur
Geschichte von Ungarn IV. vol. Beck Anleitung zur Kenntniss der allgemeinen Welt‐ und Völkergeschichte
III. 292 und IV. 848.“
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1810
909.

2000 HP/Böttiger

1810 I 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

910.

Rz Raab/Rz>HP

1810 I 31/Smyrna (Izmir)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

911.

Rz Adair/Rz>HP

1810 II 10/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

912.

Rz Aksak/Rz>HP

1810 II 10/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

913.

Rz Palin/Rz>HP

1810 II 10/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

914.

Rz Stürmer/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

1810 II 10/Pera (Konstantinopel)
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915.

2000 HP/Böttiger

1810 II 11/Istanbul

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

916.

697 Sickingen/HP

1810 II 19/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

917.

Of Ruy[...]/Ottenfels>HP

1810 II 20/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

918.

Rz Italinsky/Rz>HP

1810 II 22/Triest

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

919.

356 Italinsky/HP

1810 II 22/Triest

Extrait d’une lettre de M. le chevalier d’ITALINSKY à M. DE HAMMER2350
Trieste, le 10/22 Février 1810
En lisant le MS. d’Ibn EL VARDI, que je possède, et en confrontant l’article sur l’Egypte
avec le même article imprimé par M. FRÄHN2351 de Rostoc, j’ai observé que le manuscrit,
dont il s’est servi est très‐incorrect. Sans vouloir multiplier les preuves de cette assertion,
en voici une qui suffit. Lisez, page 40, l’article Alexandrie; vous trouverez, ligne 4, ces
mots
qu’il traduit: Proventu abundat et maeniis et aedificiis; or c’est un
nonsense; mon exemplaire dit:

2350

2351

Übernommen aus: Fundgruben des Orients 1 (1809) 218. Das Datum des Briefes ist korrekt
widergegeben; der erste Band der Fundgruben wurde erst sehr spät fertiggestellt, das letzte Heft
des mit dem Erscheinungsjahr 1809 bezeichneten ersten Bandes ist erst gegen Jahresende 1810
fertiggestellt worden. Dies geht auch aus der aus den Briefen BÖTTIGERs ersichtlichen
Vorgeschichte des Aufsatzes von BEIGEL in den Fundgruben 1 (1809) 409–427 hervor.
A: Fraehn.
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ve hie hasinét el asar, c’est indubitablement la véritable leçon; je
traduirois ainsi: les murs en font une place forte, il y a grand nombre d’édifices de tout
genre, et beaucoup de jardins [etc.]

920.

Rz Aksak/Rz>HP

1810 II 24/Pera (Konstantinopel)

[Noch nicht bearbeitet – SAH

921.

582 Palmer/HP

1810 II 27/Cambridge

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

922.

2000 HP/Cotta

1810 III 10/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

923.

758 Theimer Elise/HP

[1810] III 10/Wien

Ich schreibe Ihnen, lieber Bruder, ohne daß ich mir erklären kann, wie Sie den Brief noch
bekommen können, im Vertrauen auf meinen Stern. Fr[au] FRA. war so gefällig mir sagen
zu lassen, sie würde meinen Brief besorgen, so wie sie mir den Ihrigen schickte, wenn
ich gleich antworten würde, daß ich, in der gewissen Überzeugung F[rau] FR. müsse
besser als ich wissen, was Sie noch erreicht, auf der Stelle schreibe. Daß mich manches in
Ihrem Briefchen traurig machte, daß ich Sie noch nicht hoffe [sic], daß B[…2352] den 23.
Feb[ruar] ankam, mit meinem Vater in der Akademie bei Gelegenheit einer türkischen
Komödie sprach, ihm seine Verlegenheit gestand, wie er nicht wisse, wie er mir ein Paket
von Ihnen übermachen könnte, daß ich darauf ihm2353 die Zeitung schickte und er mir
durch die nämliche Gelegenheit gleich mein Paket2354, da er vor2355 lauter Arbeit nicht
selber kommen könnte, daß mir das Paket viel Vergnügen machte, wie mich Ihr

2352
2353
2354
2355

Dieses kurze Wort ist verwischt und zusätzlich durch eine Falte beschädigt.
A: ihn.
Darnach durchgestrichen: schickte.
A: für.
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Andenken immer freut, daß ich manches über Bilder, Tit[e]l und Inhalt des Almanaches
zu sagen hätte, alles alles das mündlich ausführlicher. Wie konnten Sie einen Mann, den
ich nie sah, einen alten Liebhaber nennen? Ei, ei wie schlecht wird das negoziert werden,
da der Negociateur nicht einmal die Basis[?2356] kennt. Viel viel Schönes von allen, am
meisten aber von Ihrer treuen Schwester
E[lise]

924.

Rz de Sacy/Rz>HP

1810 III 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

925.

1124 Institut de France‐de Sacy/HP

1810 III 14/Paris

Le Président de la Classe d’histoire et de Littérature ancienne
A Monsieur Joseph DE HAMMER, Consul Général d’Autriche en Moldavie
J’ai eu beaucoup de plaisir, monsieur, a présenter à la classe d’histoire et de littérature
ancienne de l’Institut le 1er No des Mines del’Orient que vous lui avez adressé au nom de
M. le Comte Wenceslas DE RZEWUSKI. La classe qui compte dans ses attributions spéciales
la littérature de L’Orient, ne peut qu’applaudxxx au zèle d’une Société dont led travaux
ne peuvent manquer defairefaire de grande progrès à cette branche d’erudition et de
souhaitu à cete entreprise le plus heureux succes. Elle vous prie. Monsieur, de faire
agrèer ses remercimends à Ms le Comte DE RZEW[U]SKI et de l’assurer de vif intérêt
qu’elle prend à un travail au quel il ne se contente par de conribues comme
Collaborateur, mais qu’il soutient encore eu consacrant à sa publication une partie de sa
fortune.
Ce noble usage des richesses joint à des talens distingués, lui assure des droite à la
reconnaissance de toues le hommes de lettres.
Je vous prie, Monsieur, dàgrées personnellement l’assurrrance de mes sentimens
distingués
SILVESTRE DE SACY

2356

Zu lesen ist „Bassis“.
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926.

1151 Haschka/HP

1810 III 16/“P.H.“

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

927.

91 Böttiger/HP

1810 III 19/Dresden

Mein edler Freund! Man sagt mir, daß es vor einiger Zeit in den Zeitungen gestanden,
daß Sie von Paris zurück wären2357. Nur versprachen Sie mir in Ihrem mir so teuren Brief,
daß Sie mir sogleich nach Ihrer Rückkehr Nachricht an sich und den Erfolg Ihrer recht
patriotischen Reise für das Vaterland des Lichts geben wollten. Darum wart ich nun
ängstlich. Aber es kommt nichts von Ihnen. Zu bemerken ist, daß Ihr einziger Brief, so
spät kam, als Sie schon in Wien abgereist sein mußten; daß ich im Januar schon unter der
außen auf dem Brief bemerkten Angabe des Logis an Sie nach Wien geschrieben habe,
und daß erst den 4. März die zwei Exemplare der Fundgrube nebst der köstlichen
Beilage, Ihre Korrespondenz mit DARU2358 und DENON, an mich gekommen sind. Von
diesen Fundgruben möchte ich nun gern in mehreren gelesenen Blättern erzählen, was
Fromme2359 und Kauflust erregt2360. Allein eine solche Anzeige muß sich an die nächste
Gegenwart knüpfen und eben darum wünsche ich nun vom Erfolg Ihrer Mission nach
Paris und von der davon abhängenden Bestimmung, ob bald ein zweites Heft erscheinen
könne, erst durch Sie selbst unterrichtet zu sein, ehe ich mit meiner Anzeige aufträte. Ich
bitte Sie also dringend, mir doch mit umgehender Post die ersehnten Nachrichten
zukommen zu lassen, auch Ihre Ansicht von den orientalischen Schätzen der
2357

2358
2359
2360

HP war zu Jahresende 1809 nach Paris gegangen, um über die Rückgabe der orientalischen
Manuskripte zu verhandeln, die die Franzosen bei der Besetzung Wiens 1809 aus der
Hofbibliothek nach Paris verschleppt hatten. Seine Rückreise aus Paris trat er allerdings erst um
den 18. Mai 1810 an (s. Erinnerungen zum Mai 1810).
DARU war mit DE SACY verschwägert.
Damit könnte auch ein Verleger gemeint sein.
BÖTTIGER ist zweifellos der Verfasser eines mit „B.“ signierten sehr detailreichen und hymnischen
Berichtes über die ganze Handschriftenaffäre im „Morgenblatt“, der 1810 noch unter dem Titel
„Joseph von Hammer (Aus dem Morgenblatt.)“ auch in Hormayrs Archiv 1 (1810) Nr 76–78 und
140–141, erschienen ist und HP als deutschen Mann mit festem Mut, der ohne alle diplomatische
Beihilfe und Vorsprache, bloß durch sich selbst die Zurückgabe der Handschriften „durch seine
Gegenwart in Paris“ bewirkt habe, wobei aber auch den französischen Gelehrten, insbesondere
DE SACY hohes Lob gezollt wird; dabei wird HP mit den Worten zitiert, SACY „ist das gründlichste,
reinste, uneigennützigste Verdienst selbst. Seine eben erschienene Grammatik ist ein Meisterwerk. Auch
CHEZY, der sich ganz dem Sanskrit widmet, und QUATREMERE, der sich ins Koptische, Tatarische und
Mogulische geworfen hat, sind wackere Gelehrte, bei denen sich reiche Ausbeute nd reines Korn erwarten
läßt, und nicht bloße Notenspreu.“
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Kaiserlichen Bibliothek in Paris und ihrem Schatzmeister nicht vorzuenthalten. Auch das
will ich wissen, ob Ihr Accessit über den Einfluß MOHAMMEDs2361 etc.etc. schon gedruckt
erschienen ist und unter welchem Titel? Die Fundgruben sind wirklich an
Mannigfaltigkeit und Inhaltsfülle über alle ähnlichen Institute weit erhaben und müßten
in glücklichen Zeiten großes Glück gemacht haben. Können Sie nur 3 Stücke
nacheinander erscheinen lassen, so würde es ein sehr gangbares und wichtiges Journal.
Aber wo ist der edle RZEWUSKI2362 jetzt? BEIGEL hat sich auch seines Exemplars sehr
gefreut. Nur ist für ihn nicht genug Arabisch und Persisch im Original darin. Er meint,
Sie hätten der Menge zu sehr gefallen wollen. Aber das ist in meinen Augen kein
gegründeter Tadel. Schreiben Sie mir nur recht bald – NB die Adresse2363 – und wie und
wohin – die Adresse2364 – ich Ihnen bald ausführlicher schreiben könne? Dies Briefchen
schließe ich an Herrn BARTHOLDY ein, damit es ganz sicher Ihnen zu Händen komme.
Grüßen Sie den ehrwürdigen Grafen HARRACH und sagen dem Baron V. RETZER, daß mir
sein Andenken Freude gemacht hätte, und daß ich ihm gewiß bald ausführlich schreiben
2365 Ihr
würde. Vale,
BÖTTIGER

928.

758 Theimer Elise/HP

[1810] III 21/Wien

Thom2366 ist wirklich ein sehr guter Bruder; er vergißt über der Geliebten doch die
Schwester nie. Glaubt er zu kommen, so schreibt er es ihr, aber auch gleich wieder, wenn
sich die Umstände ändern, immer schreibt er, nie eine mündliche Post durch Fremde,
nie ein Verbot mehr zu antworten, indeß die Geliebte noch fleissig schreibt. – Glauben
Sie nicht auch wie ich, daß Thom ein sehr guter Bruder ist, den man nur um dieser
2361

2362
2363
2364
2365
2366

Vermutlich ist HPs „Beantwortung der vom Pariser National‐Institut aufgeworfenen Preisfrage:
‚welchen Einfluß hatte der Mohammedismus auf den Geist, die Sitten und die Regierungsform
jener Völker, bei denen er in Aufnahme kam, in den ersten drei Jahrhunderten der Hegira?’“
gemeint, die allerdings erst 1811 in Hormayr’s Archiv für Geographie, Historie, Staats‐ und
Kriegskunst 2 (1811) 93/94 389–396 und 94/95 397–402 erschienen ist. – Die Auszeichnung, die HP
seitens der Akademie für seine Beantwortung zuteil geworden war, hatte sich bei der
Rückholung als sehr förderlich erwiesen, da er dadurch in Paris über einen gewissen
Bekanntheitsgrad und Ansehen verfügte.
BÖTTIGER schreibt: Rzewucki.
Dieser Einschub ist am Rande hinzugefügt.
Ebenfalls ein Zusatz.
Mein Kuss, meine Liebe.
„Thom“ wird mehrfach erwähnt. Es erscheint aber denkbar, dass es sich dabei um eine fiktive
Person handelt.
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Eigenschaft willen manches verzeihen kann? – Ich habe Sie auf Ihren Namenstag gewiss
erwartet. Besonders da ich seit dem letzten Brief durch Fr[au] FRA. nichts mehr von Ihnen
hörte; nun mögen Sie heute unser aller besten Wünsche schriftlich nehmen und das
Angebinde2367, wenn Sie kommen. Das soll kein glänzendes werden, gewiss nicht, aber
es wird vielleicht ein liebes. Endlich war B[BRENNER?] bei uns. Freilich erst gestern und
im Anfange ziemlich fremd, aber da ich das lange nicht kommen gar nicht rügte, ward
er wieder so ungezwungen, so friedlich möchte ich sagen, daß ich das alles für
Grimassen nahm. Ich brachte das Gespräch auf Sie, aber er hielt durchaus nicht Stich2368.
Vielleicht auch nur, weil mehrere Leute da waren; doch sagte er mir, Sie liessen mir
durch D. sagen, Ihr Geschäft sei glücklich geendet. Auch er glaubt nicht daß Sie vor die2369
Feierlichkeiten2370 kommen würden und das und meine rege Gabe durch Sie rege
gemacht, brachte Ihnen die heutige Epistel. H.H. soll einen Platz bekommen wie weiland
B. SP.; er ist schon in der Tagesordnung, das wendet und dreht sich nun alles um ihn,
daß es eine Lust ist. Der arme D[DULDNER?] ward ganz beiseite gesetzt, man
korrespondierte nur mit ihm, um sein Herkommen zu bewirken, und setzte den armen
D[DULDNER?] ganz beiseite: Wissen sie denn auch, lieber Bruder, daß
Fleisch[FLEISCHHACKL] hier ist2371? Er geht bald wieder und wird B[BRENNER?]s Bedienten
mitnehmen, da er seinen Herrn so viel kostet. Auch hatte die Wohnung gar keinen
Beifall, man zieht aus, man hat eine bessere und wohlfeilere bekommen. Möchte mein
2367

2368
2369
2370

2371

Dieses Angebinde war ein Lampenschirm, den, als HP ihn nach seiner Rückkehr aus Paris
übernahm, der nachfolgende, durch einen Textverlust durch die Öffnung des Siegels gestörte
Text begleitete: „Ungewöhnliches Wissen, hervorleuchtende Kenntnisse blenden eben so gut als zu helles
Kerzenlicht. Aus Liebe für meinen Bruder wünschte ich, ihm einen Schirm für beides […]en zu können,
aber ich konnte nur für den einen Fall sorgen. Versprechen Sie […] für den zweiten selbst zu denken, und
sich, so oft Sie den Schirm ansehen, zu erinnern, daß man schwache Augen und Köpfe schonen müsse, so
werden Sie ganz glücklich und die Wünsche Ihrer treuen Schwester erfüllt sein. Liebliche Blumen des
Orients werden Ihnen dann die Mühe des Versprechens und Worthaltens erleichtern und Sie immer
erinnern, daß Ihnen die Schwester Blumen und Schirm zum Angebinde gab – Vater und Mutter
gratulieren auch und laden zum Frühstück und Mittagsmahl auf heute Sie ein.“ – In seinen
Erinnerungen schreibt HP, dass er sich nach seiner Ankunft (vermutlich am 26. Mai 1810) gleich
zu THEIMERs begeben habe. Zum Thema Schirm ist noch zu bemerken, dass HP eine Aversion
gegen zu grelles Licht hatte und deshalb Salons nicht mehr besuchte, als in ihnen neue, wesentlich
hellere Beleuchtungskörper benutzt wurden, die ihm zu wenig abgeschirmt waren. Offenbar war
dies damals bereits ein Thema.
Soll wohl bedeuten: er reagierte nicht.
Umgangssprachlich für „den“.
Dies könnte sich auf die Hochzeitsfeierlichkeiten in Paris anlässlich der Vermählung NAPOLEONs
mir Erzherzogin MARIE LOUISE beziehen, an denen HP tatsächlich teilgenommen hat.
FLEISCHHACKL (VON HACKENAU) ist wohl im Mai 1810 nach Bukarest gegangen; s. Elises Brief
ddo 1810 III 28.
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guter Bruder doch dieses erhabenen Beispiel der Oekonomie stets zum Vorbilde nehmen
und besonders, was die Schwester betrifft; möchte er in allem gegen sie sparsam sein,
nur nicht in dem, was sie am wenigsten vertragen lernte – im Schreiben.
Noch muß ich Ihnen sagen, daß mich Ihr Brief in ein[e] spaßige Verlegenheit brachte.
Ich las vor wie gewöhnlich, hatte kein Arges, las vom2372 alten Liebhaber, weil ich nicht
verstand, was Sie meinten, bis auf den Namen. Nun riet meine M[utter] her und hin, wen
Sie damit wohl meinten, ich riet mit, trog[?] meinen er[r]aten2373, und das Resultat war,
daß ich durchaus nichts von dieser Stelle verstände und2374 Sie um Erklärung bitten
würde. Nun sagen Sie, was Sie wollen, nur nicht die Wahrheit, hören Sie, lieber Bruder,
nur nicht die Wahrheit.

929.

Rz Ottenfels/Rz>HP

1810 III 24/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

930.

Rz Dalberg F./Rz>HP

1810 III 26/Aschaffenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

931.

758 Theimer Elise/HP

1810 III 28/Wien

Ihr Brief vom 10ten März, den ich erst den 26. erhielt, machte mir viele herzliche Freude.
Alle meine Wünsche sind erfüllt und übertroffen, denn alles was ich ahndete2375, ist
geschehen. Auch hier hatte man keinen Glauben an Ihre Sendung, welch ein Triumph
für die Schwester, daß sie so gut gelang2376. Jetzt in der Freude meines Herzens gestehe
ich Ihnen, daß ich sehr unzufrieden mit Ihnen war. Ich konnte aus all dem, was ich von
Ihnen hörte, schließen, daß Fr[au] FRAI sehr fleissig Briefe von Ihnen hätte und immer
alles, was Sie angeht, viel besser wisse als ich; obwohl ich nun weiß, daß es in der
Ordnung wäre, der Geliebten öfter als der Schwester zu schreiben, so ärgerte ich mich
2372
2373
2374
2375
2376

A: von.
Diese Stelle ist zweifellos durch Auslassungen entstellt.
A: um.
In etwa: „ahnend erhoffte“.
Dies bezieht sich auf die sich abzeichnende Rückkehr HPs mit einem Teil der im Jahr zuvor von
den Franzosen aus Wien weggeführten orientalischen Handschriften der Hofbibliothek.
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doch darüber. Jetzt verzeihe ich es Ihnen. Ich sehe, Sie konnten mir nicht früher
schreiben, die Zeit erlaubte nur einen Brief, und dieser gehörte ihr. Seien Sie nun auch
gerecht, lieber Bruder, und klagen nicht mehr über meine Faulheit, denn dieses ist der
4te Brief, den Sie von mir bekommen. Ich werde Sie noch lange nicht sehen, das begreife
ich, aber was Sie von einer Reise nach Jassy sagen, begreife ich nicht.
Fleisch[FLEISCHHACKEL] ist zum Konsul der Walachei ernannt worden und geht Montags
nach Bukarest, was täten dann Sie in Jassy? Alles ging durch H[errn] H., mit dem
Br[BRENNER] und Fl[FLEISCHHACKEL] immer korrespondieren und in dessen Schutz sie
sich warfen. D[DOMBAY] behauptet, ihr Undank sei grenzenlos; er habe sich so viele
Mühe gegeben, mit Referieren ans Licht [zu] stellen etc., habe soviel für sie gearbeitet
und sie behandeln ihn so gar klein2377. Mad[ame] DÖRY war auch hier und hat
D[DOMBAY] für ihren Sohn ganz gewonnen, letzterem verschaffte sie ein Gut von ihrem
Geliebten und nun geht’s flott. Wollen Sie kein Kapitel über Oekonomie hören, so
bringen Sie mir Ihr Bild, oder besser noch, schicken Sie mir’s voraus. Das wird mich so
bestechen, daß ich tro[t]z dem ersten Professor2378 auf der Stelle über gewisse Cause fatale
eine andere Meinung bekomme oder sie wohl gar als ungeschehen nehmen werde. Der
gute FRAUENBERG, der sich Ihnen ehrfurchtsvoll empfiehlt, ist auf Urlaub hier. Schon vor
Ihrem letzten Brief vollzog er meinen Auftrag, Ihren Bildner2379 aufzufinden; den fand er,
aber Ihr Bild nicht mehr. Der Lump von einem Künstler2380, wie er sich nennt, hat es
zerstört, als er Wachs brauchte, einen anderen Kopf zu formen, und die Götter mögen
wissen, was aus Ihrem Kopf hervorging. Eine Minerva, wenn sie gerecht waren, oder ein
Proteus2381, wenn sie billig waren. Ich höre von Ihrer Zimmerfrau, daß unsere gute
Schwester2382 hier ist. Noch war sie nicht bei uns, nur der Schwager im Gewölbe nach
Ihnen zu fragen, wenn sie nicht zu uns käme? Das würde mich sehr sehr schmerzen.
Haben Sie gar keine Antwort von Baron Ott[OTTENFELS]? Ich wünsche so herzlich zu
2377

2378
2379
2380

2381

2382

Da die Groß‐ bzw. Kleinschreibung des „sie“ bei Elise THEIMER nicht immer korrekt ist, muss
offen bleiben ob es sich hier um Vorwürfe DOMBAYs gegenüber FLEISCHHACKEL und BRENNER
oder aber gegenüber HP handelt, wozu vermutlich Elise THEIMER Stellung bezogen hätte. Die
erhaltene Korrespondenz DOMBAYs mit HP endet mit Jahresende 1806, also noch während HPs
Aufenthalt in Jassy. Das Verhältnis zwischen beiden war aber, den Briefen Elise THEIMERs nach
zu schließen weiterhin sehr gut. DOMBAY ist am 21.12.1810 in Wien verstorben. HP hat ihm eine
Stele an seinem eigenen Grab gesetzt.
A: Professer – diese Stelle ist unklar, möglicherweise wurde beim Schreiben etwas ausgelassen.
Im Sinne vom Bildhauer bzw. Modelleur.
Eher zu lesen eigentlich: Günstler – wohl absichtlich, um die Sprechweise desjenigen
nachzuahmen.
Der wandlungsfähig in vieleleri Gestalten erscheinende, Poseidon untergeordnete Meeresgott
der griechisch‐römischen Mythologie.
Wohl HPs Schwester Maria Barbara JELLOUSCHEK VON FICHTENAU.
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wissen, ob er die Obligationen bekommen hat und ob wir etwas hoffen dürfen. Ich bitte
beantworten Sie den Einschluss schnell. Adieu von Ihrer treuen Schwester.

932.

Rz Scherer/Rz>HP

1810 IV 4/[München]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

933.

434 Langlès/HP

1810 IV 8/Paris

Bibliotheque Impériale. Paris, ce dimanche 8 avril 1810
Le Conservateur des Manuscrits orientaux de la Bibliotheque Impériale, Membre de
l’Institut de France, Professeur de Persan, at Administrateur de l’Ecole Spéciale des
Langues Orientales vivantes,
A2383 Monsieur HAMMER, consul de sa majeste l´Empereur d´Autriche etc.
J´ai maintenant la Certitude, Monsieur, que le duplicata de mon catalogue était resté
entre les mains de son Excellence le Ministre de l´Intérieur et n´est parvenu dans son
bureau qu´hier Samedi. Il vient donc pas etonnant qu´on ne l´y ait pas vu jeudi. Mais les
personnes qui se mêlent de cette affaire auroient du pousser leur recherche plus loin.
Elles vous eussent épargné un vif accès de douleur et surtout un doute outrageant pour
moi, ce que vous cherchiez vainement de dissimuler. Au reste, vous ne m´entrouverez
pas moins empressé à faire tout ce qui dépendra de moi pour améliorer la fin de cette
interminable affaire: heureux toutes les fois que je pourrai vous donner quelques preuves
de la haute estime que vous m´aviez avouee même que j´eusse l´honneur de vous
connoître personellement donc je vous prie, Monsieur, d´agréer l´assurance bien sincère
L[ouis] LANGLES

2383

Hier endet der in großer eleganter Kursive ausgeführte Vordruck. – Es ist dies der erste von zwei
Briefen von LANGLÈS an HP in Sache Rückstellung der Manuskripte. LANGLÈS berichtet davon,
dass das Duplikat seines Kataloges beim Innenminister und deshalb nicht auffindbar gewesen
war. Dennoch hätten jene Personen, die sich „in diese Angelegenheit eingemengt“ hätten, ihre
„Suche“ noch weiter fortführen sollen, um HP und auch LANGLÈS viel Ärger zu ersparen.
LANGLÈS versichert HP, das Seinige dazu beizutragen, diese „Angelegenheit“ so schnell wie
möglich zu einem glücklichen Ende zu führen.
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934.

758 Theimer Elise/HP

[1810] IV 14/Wien

Da2384 wären Sie nun wieder in Ihrer gewöhnlichen Laune, lieber Bruder. Sie trauen mir
wieder zuviel und zuwenig zu. Wer sagt denn, daß ich Ihre Briefe, wenn ich sie vorlese,
ganz lese! Ihre wohleingerichtete gelehrte Schrift läßt mir immer Zeit, doppelt zu lesen,
und niemand wundert sich, wann ich auf einmal zu buchstabieren, syllabieren u.s.w.
anfange, denn niemand kann bei uns Ihre Schrift lesen als nur Ihre treue Schwester und
der wäre das zu wenig. Nun ist’s aber wieder zuviel, daß ich den Band[?] von Fr[au]
FR.[?]2385 hätte ohne alle Anweisung finden sollen. Nie sagte der freundliche H[err]
V[ON] D[DOMBAY] etwas davon, nie schrieben Sie mir etwas davon, als nur gestern, als sie
beide es zugleich taten, und daß ich folgsam bin, zeigt Ihnen der heutige Brief. Ich bitte
Sie, lieber Bruder, schreiben Sie mir nur immer, was F. F. tut, ich kann ja nicht besser für
Ihr Vergnügen sorgen, als wenn ich diesen schönen Muster nachahme. Ihre 2 Briefe, die
Einschlüsse, der Ton der Briefe machten mir viele Freude. Ich bin nun mit Ihrer langen
langen Abwesenheit ausgesöhnt, denn ich glaube, sie wird zu manchem gut werden.
Auch hat sich nun eine Gattung Ehrfurcht gegen den gelehrten, geehrten, gesuchten
Bruder bei mir eingeschlichen, dessen Lob die Zeitungen posaunen2386. Die eine davon,
„Der Korrespondent“, sollen Sie bei Ihrer Rückkunft in einem in einem schönen goldnen
Rahmen bei F[rau] Th[THEIMER] hängen finden, und sich mit eigenen Augen von
unserem Respekt überzeugen. Die 2te war die Preßburger Zeitung, die wir nicht

2384

2385

2386

Auf diesem Brief finden sich unterhalb der Datierung bezüglich der Jahresangabe Zahlen mit
roter Tinte. Offenbar war sich HP, von dem diese stammen dürften, über das Jahr unschlüssig,
denn die mindere Zahl „800“ ist zu „809“ und offensichtlich auch zu „810“ überschrieben
worden. Das Jahr 1809 kommt wohl nicht in Frage, weil HP im April 1809 in Wien war. Von der
Sache her, ist der Brief in das Jahr 1810 zu setzen, als HP in Paris im Begriffe stand, die begehrten
Handschriften zu erhalten und mit diesen nach Wien zurückzukehren. Das Jahr 1800, das HP
selbst ins Auge fasste, hat er aber auch selbst verworfen – er war damals längst in die Levante
aufgebrochen.
Möglicherweise verbirgt sich hinter dieser Chiffre Helmina DE CHEZY, mit der HP in Paris
unzweifelhaft ein Liebesverhältnis eingegangen war, da es zwischen ihm und Adalbert
VON CHAMISSO zu einer Aussprache kam, derzufolge CHAMISSO den Sohn Helminas als sein Kind
anerkannte. Der Knabe ist im Alter von etwa zwei Jahren verstorben. – HP hat sich in seinen
Erinnerungen sehr negativ über Helmina DE CHEZY geäußert, sowohl bezüglich ihrer
Sprachkenntnisse als auch anderweitig – allerdings ist nicht zu übersehen, dass Helmina
DE CHEZY im ersten und dann wieder im dritten Band der Fundgruben des Orients mit etlichen
Poemen vertreten ist. Als sie später sich in Wien aufhält, versucht sie den Kontakt zu erneuern
und lädt HP und seine Frau ein.
Dies bezieht sich natürlich auf HPs Handschriften‐Rückholaktion, die im Ausland einiges mehr
an Aufsehen erregt zu haben scheint als in Österreich.
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aufgehoben haben, denn er[sic] sagte schon vor 4 Wochen2387, Sie würden nächster Tagen
hier eintreffen. Das heisst Wahrheit mit Lügen vermengen, und wie leicht könnten nun
Profane2388 irre werden und eins für das andere ansehen. Gewiss ist’s daß wir alle
herzlichen Anteil an allem nehmen, was Ihnen Gutes wiederfährt; aber es denken nicht
alle so. Da ist ein gewisser Gr[af] O[OSSOLINSKY], der sich vornimmt, Ihnen einen
Prozes[s] an [den] Hals zu werfen2389, sobald Sie kommen. Ich weiß nicht, schreckt ihn
Ihr Glück zurück oder macht es ihn vielleicht noch wütender.
Doch mein H[err] Botschaftsrat werden wohl sich am besten in jedem Falle selbst
raten können, aber doch auch vorsichtig sein wie bisher. Ich ward so böse über meine
teure Rekommendation, daß ich im ersten Anfall der Großmut gar nicht wusste, wie ich
das wieder gutmachen könne und mir fast so eine Idee von Unrecht vor der Seele
schwebte. Soviel Geld für diesen Brief!2390 Vergeben Sie mir’s, lieber Bruder, ich
verspreche Ihnen nie nie mehr zu schreiben, wenn ich nicht eine gratis Gelegenheit finde.
Sind Sie mit dieser Genugtuung zufrieden? Wissen Sie nicht, wo B[aron]
Ott[OTTENFELS]das Geld anweist? Ich höre gar nichts und weiß auch nicht, wo mich zu
erkundigen. Mein Vater, der Sie wie auch die Mutter herzlich grüßt, hat das Akademie
Haus gepachtet. Wir werden also in das alte Nest zurückziehen, Gott gebe es gnädig. Es

2387
2388
2389

2390

Nämlich in der Ausgabe vom 16. März 1810, S. 242 (google.books).
Wohl für „Laien“.
Bibliotheks‐Präfekt Joseph Maximilian Graf OSSOLINSKY war natürlich von HPs Erfolg in Paris
nicht begeistert, da dieser ein schlechtes Licht auf sein Verhalten während der französischen
Besetzung warf. Dementsprechend machte er seinen ganzen Einfluss geltend, HP als jemanden
erscheinen zu lassen, der dazu beigetragen habe, dass die Franzosen die Handschriften
entführten, um sich mit deren Rückholung eine Reise nach Paris zu ermöglichen und
hervorzutun. HP schreibt in seinen Erinnerungen wohl nicht ganz korrekt, dass er davon erst
Monate später erfahren habe und dies durch seinen Freund, den Grafen SICKINGEN, der zu den
wenigen Vertrauten des Kaisers zählte, einigermaßen habe korrigieren lassen können –
SICKINGEN hat, vom Kaiser dazu aufgefordert, diesem unter dem 22.04.1812 berichtet, dass DARU
auf HPs Einwirkung von den „fünfhundert und einigen weggenommenen Manuskripten dreihundert
auf der Stelle herausgegeben und nur zweihundert, die eingepackt und angeblich schon nach paris spediert
wren, nicht zurückgegeben wurden“; in Paris, wohin der Kaiser HP unter Anweisung der
gewöhnlichen Diäten gesandt habe, habe HP von 200 entführten noch 107 der kostbarsten
M[anu]s[kripte], durch Verwendung der Herrn SILVESTRE DE SACY zurückgebracht. „Herr
HAMMER hat also von fünfhundert und sieben weggenommenen Manuskripten vierhundertund sieben,
mehr als vier Fünftel gerettetʺ, deren Wert derzeit je zwischen 20 und 80 Dukaten in Gold betrage
(nach PvTh D 2/21). 1813 erst ist HP mit dürren Worten mittelbar dafür belobigt worden; DE SACY,
der HP tatkräftig unterstützt hatte, erhielt gleichzeitig einen Chiffrering des Kaisers übersandt,
vgl. den Kommentar zu DE SACYs Brief an HP 1813 II 8.
Elise THEIMER hatte offenbar mit der „normalen“ Post einen Brief an HP nach Paris aufgegeben
und dafür enorme Gebühren bezahlt.
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ist sehr möglich, daß wir Sie schon da empfangen, machen Sie nur, daß Sie kommen.
Schwester Mimi hat uns nicht besucht. Ich hätte so gerne ihre Bekanntschaft gemacht,
und es hat mich [Briefende fehlt]

935.

758 Theimer Elise/HP

1810 IV 28/Wien

Ich hoffe, lieber Bruder, mein Brief findet Sie gänzlich hergestellt, gänzlich rüstig und
frei von all die verdrießlichen2391 Dinge, die Sie bis auf‘s Krankenlager brachten. Paris
scheint Ihnen wirklich in wenig Rücksichten zu taugen, nur Ihr Gelehrter[‐]Ruhm und
Ihr Glück unter Eros Hafen2392 mag Sie für das übrige drückende und unangenehme
schadlos halten. Ich danke Ihnen für die Einschlüsse, sie unterhalten mich immer sehr,
besonders dadurch, daß einige unter ihnen sind die ihre Reise wieder zurück machen
mußten und von denen die Schreiberin[n]en so gar nicht vermuten, daß ich sie einmal
sehen könnte.
Die Muster von zweierlei Arten eines gewissen Tones waren mir nicht neu , ich
kenne ja den Ton der auf meinen Bruder wirkt, seit ich ihn näher kennen, aber je öfter
ich ihn höre, um so mehr verliert er; er hat für mein Ohr die Wirkung der Trüff[e]l für
meine Zunge; mein Bruder liebt beides, ich keines, aber ich streite nie über Sachen des
Geschmackes und finde es sehr natürlich, daß Sie an so etwas gewohnt sind. Wäre es
doch wahr, was man hier so allgemein glaubt, wäre doch die geistvolle muntere F[rau]
Fr. ihre Geliebte. Schwester Maria sah ich noch nicht, aber mir ist’s auch natürlich, daß
sie Ihre Ankunft erwartet, denn sie ist hier zu Hause. Schwager Ficht[FICHTENAU?]2393 hat
jetzt in Wien eine Anstellung und sie werden hier wohnen bleiben. Mich freut das sehr,
ich hoffe mir die Freundschaft meiner Schwester in der Folge zu erwerben. Gestern
waren wir zu Weidling um zu sehen, wer das Haus kaufen würde, es war Licitation. Es
ward um 9000 ausgerufen, aber niemand bot darauf, es ist zu teuer. Der neue Richter
schätzte es so hoch vermutlich aus Freundschaft für uns, den sie waren in der gewissen
Überzeugung mein Vater würde es kaufen und sperrten nun Augen und Maul auf, da er
ganz ruhig zusah, ohne zu bieten. Nun wird es nochmal versteigert und geht’s noch nicht
so mieten wir es wieder über Sommer, oder wenn es wohlfeiler wird so kauft es mein
Vater. 7100[?] will er geben. Ich hatte Blumen mit herab gebracht und wollte Ihnen einige
schicken, aber da kam mir ohngefähr einer der 7 Einschlüsse vor die Augen, und ich ließ

2391
2392
2393

A: verdrüßlichen.
Dies könnte sich auf Helmina DE CHEZY beziehen.
HPs Schwester Maria Barbara hatte am 20.02.1810 Vinzen JELLOUSCHEK VON FICHTENAU
geheiratet.
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die Blumen da, denn sie würden in Paris doch eine lächerliche Figur gemacht haben.
Was ich von D[DOMBAY] erfahren konnte ist, daß es ihn reue mit Ihnen und gegen Sie so
gehandelt zu haben, besonders als ihm der O[OTTENFELS?] sagte, als er sich einmal
beklagte, sehen Sie, so würde H[HAMMER] sich nicht gegen gegen Sie betragen haben.
Ich wünschte herzlich, ich könnte doch etwas mehr als nur rapportieren2394, denn das
fatale Ja will mir gar nicht gefallen. Der Brief nach Graz ist richtig besorgt, ich habe ihn
rekommandiert wie gewöhnlich, und vergass immer, Ihnen zu sagen, daß einer von
Ihrem lieben Vater seit Ihrer Abreise bei mir liegt. Ich hätte ihn schon hinein geschickt,
aber Sie wissen den Inhalt durch einen späteren Brief [von] ihm und sollen den Brief
nebst allen bis nun [ge]schickten Einschlüssen bei Ihrer Rückkunft haben. Wenn wir
nicht mehr hier sind, wenn Sie wiederkommen, so erhalten Sie Schlüssel und alles übrige
durch unsere Köchin und mit Kommissionen und Einkauf, wenn ich nicht mehr da bin,
versteht sich, wenden Sie sich an unseren Comis Vinzenz GRÜNWALD! Adieu, lieber
Bruder, meine besten Wünsche für Ihre Gesundheit, Geschäfte und ‐‐‐‐ Vergnügen , und
viel Schönes von Vater und Muttrer und meiner Freundin SCHOSULAN.

936.

2000 HP/Böttiger

1810 IV 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

937.

2000 HP/Cotta

1810 IV 30/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

938.

Rz Rink/Rz>HP

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2394

A: rarportiren.

1810 V 3/Danzig

– 810 –

939.

434 Langlès/HP

1810 V 9/Paris

Bibliotheque Impériale. Paris, ce 9. Mai 1810. Le Conservateur des Manuscrits orientaux
de la Bibliotheque Impériale, Membre de l’Institute de France, Professeur de Persan, et
Administrateur de l’Ecole Spéciale des Langues Orientales vivantes,
A2395 l´honneur de […] Monsieur DE HAMMER ce le prévient qu´il lui remettra les
manuscripts don[t] il s´agit, ce matin à l´heure que Monsieur DE HAMMER choisira lui‐
même depuis 11h jusqu´à 2. il le prie d´agreer l´assurance des sentiments les plus
distingués.

940.

2000 HP/Böttiger

1810 V 10/Paris

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

941.

Rz Quatremère/Rz>HP

1810 V 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

942.

Rz de Sacy/Rz>HP

1810 V 13/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

943.

Rz Chezy A.L./Rz>HP

1810 V 14/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

944.

2000 HP/Reinhard

1810 V 12/Paris

[Noch nicht barbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00270211]

2395

Hier endet der in großer eleganter Kursive ausgeführte Vordruck. – Mit diesem zweiten von zwei
Briefen von LANGLÈS an HP in Sache Rückstellung der Manuskripte wird HP die Übernahme der
fraglichen Manuskripte zwischen 9 und 11 Uhr desselben Tages angeboten.
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945.

Rz Chezy Helmina de/Rz>HP

1810 V 15/[Paris]

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

946.

Rz Jaubert/Rz>HP

1810 V 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

947.

1021 NN/HP

1810 V 30/[?]

[Noch nicht bearbeitet – http://www.wienbibliothek.at]

948.

91 Böttiger/HP

1810 VI 2/Dresden

Meiner Rechnung nach müssen Sie wieder in Wien sein, mein teurer Freund! Die Feste
in Paris sind ja oft im August. Lesen Sie nur gleich N. 118.19 vom Morgenblatt2396, worin
ich alles gesagt habe, Ihre ruhmvolle Expedition2397 betreffend, was sich mit Sicherheit
sagen ließ. Mögen nun Sie auch ganz damit zufrieden sein. Auch dafür ist jenem Aufsatz
gesorgt, daß der elende CAUSSIN sich nicht mit fremden Federn schmücke. Noch immer
aber weiß ich nicht, ob und wie viel von Ihren Arabian Tales2398 heraus ist? Sagen Sie mir
doch dies recht bestimmt. Gerh[ard] FLEISCHER ist ein sehr ehrlicher Mann und hat Ihnen
gewiß alle verlegten Exemplare Ihrer Schirin2399 zu seiner Zeit im vorigen Jahr geschickt.
Haben Sie nun keines erhalten, so melden Sie nur in einem Briefchen an Hr. FLEISCHER
selbst, wie viele er Ihnen noch schicken soll. Schicken Sie mir dies Briefchen zu
Bestellung. Sie sollen alles erhalten. Leider ist die verflossene Buchhändlermesse eine der
traurigsten für alle frühern Verlage gewesen. Denn im Jahre 1809 ist in ganz Deutschland
fast gar nichts von Büchern gekauft worden. Daher haben alle Buchhändler fast alles,
was sie zu Ostern aussandten, zurückbekommen. Daher ist auch Ihre Schirin in mehren
100 Exemplaren zum Verleger zurückgewandert und er kann Ihnen Exemplare schicken,

2396

2397
2398
2399

Das „Dresdner Morgenblatt“ oder wohl eher das „Morgenblatt für gebildete Stände“ bzw. „für
gebildete Leser“, das 1807–1865 erschien.
Zur Rückholung der 1809 entführten Handschriften aus Paris.
Eben von „1001 Nacht“.
HP, Schirin: Ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben
Gesängen, 2 Bde Leipzig 1809.
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so viel sie wollen. Ist Ihr Accessit über den Einfluß des Islamismus schon gedruckt?2400
Ich wiederhole die schon in meinem vorigen Brief getane Frage. OCILNERs2401 Schrift
besitze ich nun selbst. Aber er ist kein Orientalist! Ich habe den wackeren
SCHAUMBURG2402 bei allen Grazien beschworen, daß er doch nur CHABERT den Druck des
2ten Heftes der Fundgruben beschleunigen lasse. Jetzt glaubt man allgemein, es bliebe
beim ersten Heft und dies tut dem Absatz unsäglichen Schaden. Sind Sie selbst wieder
in Wien: so bitte ich Sie aufs dringendste, alles andere aufzuschieben, und nur einige
Hefte Fundgruben in die Welt zu fördern, damit das kleingläubige Publikum Mut fasse.
Manche finden einzelne Artikel darin zu oberflächlich. Das sind Köche und nicht Gäste.
Für letztere ist alles sehr zweckmäßig berechnet. Gern schick ich Ihnen etwas von mir.
Allein mancherlei ist angefangen; nichts ist vollendet. Um doch SCHAUMBURGen, der
Ihnen dies überbringen soll, wenigstens einigen Ballast aufbinden zu können, lege ich
die Skizzen2403 bei, die ich auch diesmal bloß für meine Zuhörer und Zuhörerinnen
drucken ließ. Vier Vorlesungen davon über die Aldobrandinische Hochzeit2404 werden
jetzt zu einem kleinen Werkchen ausgearbeitet besonders erscheinen2405.
Schreiben Sie mir ja, sobald Sie zurückgekommen sind, und recht ausführlich und
offen. Die Posten2406 sind jetzt überall sicher. Von SCHAUMBURG hab ich viel von Ihren
topographischen Ansichten gehört, auf welche ich mich natürlich sehr freue. Ich bitte
Sie, zur Förderung der guten Sache, mir eine Abschrift davon zur Probe für den Merkur
mitzuteilen. Vergessen Sie dies nicht. Vater WIELAND wird auch große Freude darüber
haben. Dieser vollendet rüstig im 77. Jahre die Übersetzung der Ciceronischen Briefe2407

2400
2401

2402

2403

2404

2405

2406
2407

Dies war nicht der Fall.
Lesung unsicher, es könnte auch „Oulner“ gelesen werden. Für beide Lesungen findet sich keine
Verifizierung außer dem Hinweis, dass es Personen namens „Ocilner“ gibt.
Der führende Wiener Buchhändler Karl SCHAUMBURG, der das damals stärkste Sortiment in Wien
führte.
Es handelte sich wohl um ähnliche Unterlagen, wie sie BÖTTIGER früher bereits für seine Zuhörer
in der Vorlesung über die Malerei im Altertum drucken hatte lassen und auch HP zugesandt
hatte.
Bei der Aldobrandinischen Hochzeit handelt es sich um ein antikes Fresko, das 1606 auf dem
Besitz des Fürsten ALDOBRANDINI in den ehemaligen Gärten des Maecenas in Rom gefunden
wurde und ein Brautpaar bei den Hochzeitsvorbereitungen zeigt; seit 1818 befindet sich das
Kunstwerk in den Vatikanischen Sammlungen.
Karl August Böttiger, Die Aldobrandinische Hochzeit, eine archäologische Ausdeutung. Nebst
einer Abhandlung über das Gemälde von Seiten der Kunst betrachtet, Dresden 1810.
Gemeint ist natürlich der Postverkehr.
Das Werk „Marcus Tullius Cicero. Sämtliche Briefe“ begann 1808 in Zürich zu erscheinen. Erst
1821 wurde es von Friedrich David GRÄTER mit dem siebenten Band abgeschlossen.
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und gedenkt noch Erinnerungen2408 niederzuschreiben. Ich umarme Sie mit treuer Liebe
Ihr
BÖTTIGER
Dem Grafen HARRACH meine innigste, gefühlteste Hochachtung. Wann werde ich ihn
wieder erblicken, wann werde ich Sie

949.

2000 HP/Böttiger

2409

begrüßen?

1810 VI 4/Ernstbrunn

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

950.

Rz Diez/RZ>HP

1810 VI 8/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

951.

83 Bielefeld/HP

1810 VI 15/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

952.

661 de Sacy/HP

1810 VI 19/Paris

Monsieur et cher ami,
Je ne sai plus que penser de votre silence obstiné. Je serois même très inquiet de votre
santé si une personne qui vous a vu à Vienne peu de temps après votre arrivée ne m´eut
assuré que à la fatigue près, vous paroissez vous bien porter. Pour me tranquilliser sur
votre compte, je suis allé voir M. LEFEVRE qui m´a dit qu´on avoit reçu une lettre de vous
à la légation, que vous ne disiez rien qui put inquiéter sur votre santé. Tout cela
cependant ne me rassure que faiblement, surtout depuis que j´ai reçu hier de la part de
M. DE DOMBAY le Neuestes Gemählde von Persien2410, sans aucune lettre de vous. Aussi

2408
2409

2410

Dies vermochte er offenbar nicht mehr zu realisieren, WIELAND ist am 20.01.1813 verstorben.
Wörtlich: von Mund zu Mund = von Angesicht zu Angesicht. Zitat wohl in der Bibel angetroffen,
z.B. 4. Mose 12,8.
Carl Reichard, Neuestes Gemählde von Persien, oder Schilderung dieses Reiches in Hinsicht
seiner Lage, Produkte und Cultur, seiner Einwohner, deren Lebensart, Charakter, Kleidung,
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je vous avoue que ma patience est à bout et que je vous maudis de bon coeur, si vous
n´avez une bonne excuse à me donner. Sans la dernière, je suis plus inquièt que fâché.
Je voudrois avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer et j´en ai au contraire que
d´assez désagréables. D´abord le jugement du concours sur les Comnènes2411 ne vous a
pas été favorable. Le gros mémoire latin qui vous épouvante et dont l´auteur est M.
WILKEN de Heidelberg, a obtenu le prix, non pas cependant en entier, mais partagé avec
un Mémoire françois écrit par M. PREVOST d´IRAY Inspecteur de l´université impériale
qui a déjà remporté plusieurs prix. Mon avis n´étoit pas pour le partage[,] j´aurois adjugé
ce prix uniquement au Mémoire latin. Ce Mémoire laisse pourtant quelque chose à
désirer, mais c´est un travail très savant, et il étoit presque impossible que M. WILKEN
qui depuis plusieurs années s´occupe de l´histoire et des /// historiens des Croisades, ne
traitât le sujet proposé avec plus d´étendue que tout autre concurrent. L´autre prix relatif
à l´Etat de l´Italie sous les Goths2412 a été adjugé à un Mémoire dont l´auteur est M.
SARTORIUS de Gottingue, sans doute l´auteur de l´histoire de la ligue hanséatique2413.
Voilà, mon cher ami, la première information que j´avois à vous annoncer
2414

La seconde vous affectera moins le coeur, mais elle va droit à votre bourse [sic].
Ce n´étoit pas assez que vous eussiez eu affaire à des brigands2415, à des charlatans, à
des fesseurs2416 malicieux, il falloit encore que je contribuasse à vous dépouiller2417 et vous
vexer ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﺗﺘﻚ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﺎف وﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻧﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻻﺛﺎﻓﻰ واﻻ ﻓﻀﻐﺚ ﻋﻠﻰ

2411

2412

2413
2414

2415
2416
2417

Handel, Künste, Religion und Staatsverfassung, dann seiner merkwürdigsten Städte und
interessantesten Ruinen. Wien 1809.
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung vom 05.07.1810 sah die definitive Festlegung der
Preisvergabe für den „Concours Examen critique des historiens d´Alexis Comène, et des trois
princes de sa famille qui lui ont succédé“ vor. Dabei sollten die Schriftsteller aus der
byzantinischen Komnenen‐Dynastie mit Schriftstellern verglichen werden, die über die
Kreuzzüge berichteten; (Millin/Noel/Warens:167f., Google books 20100619).
Auch die Vergabe dieses Preises wurde in der o.g. Sitzung festgelegt. Die Einleitung der
Preisfrage lautete: „Quel fut, sous le gouvernement des Goths, l´état civil et politique des peuples
d´Italie“; (Millin/Noel/Warens:167f., Google books 20100619).
Georg Friedrich Sartorius, Geschichte des Hanseatischen Bundes, 3 Bde Göttingen.
Das erste Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe danach. – Offenbarung des
Johannes, 9,12.
Verbrecher.
Gemeint: faiseurs (Aufschneider).
Entblößen.
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 اﺑﺎﻟﺔAh povero que fia d´été venons au fait 2419 ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻬﺂنil vous convient
que je vous portai à choisir des manchettes des Malouines2420 et d´Angleterre. Or
Mad[am]e DE SACY2421 m´avoit bien fait ma leçon et je l´ai bien retenu, mais par malheur
elle avoit fait une lourde méprise2422, en me disant que la paire d´Angleterre que vous
avez prise était de 166 Fr. Tandis que ce prix étoit celui de l´anné, et qu´il y en avait 2 ½
annes, ce qui fait 415 Fr. Je viens d´apprendre cela en envoyant payer la marchandise. En
vérité, cela m´a désolé, et je suis au désespoir de vous avoir fait faire cette emplette2423.
Au reste, il ne faut pas que cela tombe sur vous. Si vous m´avez point encore fait couper
la dentelle2424, envoyez‐la moi, bien empaquetée de manière qu´elle ne souffre pas du
voyage, ou le marchand la reprendra2425, à moins que vous ne trouviez à la céder à Vienne
sans y perdre2426. Si la dentelle a été coupée, vous pouvez me la renvoyer aussi, je la
garderai pour moi, aussi bien faut‐il que j´en achète, et celles‐là me /// plairont plus que
d´autres, puisqu´elles me feront penser à vous. Ne faites point de façons là‐dessus, je
vous assure que cela ne me sera pas à charge, et vous savez que je ne mens pas.
J´ai remis votre lettre chez le Ministre de l`Intérieur2427, sans avoir pu le voir depuis
son retour. Je suis allé dimanche faire ma cour à S. Cloud2428, et j´ai bien vu pour la
2418

2418

2419
2420
2421

2422
2423
2424
2425

2426
2427

2428

[yā ayuhā al‐maskīn atatka al‐muṣība min ḥait la taḫāf wa bi‐l‐ḥaqīqa innahā ṯāliṯat al‐aṯāfī wa ila
fa‐daġaṯa ˁalā ibāla]: „Oh du Ärmster, Unheil ist über dich gekommen, ohne dass du es ahntest.
Wahrlich, nun ist das Maß voll, jedoch anstatt [das Problem zu lösen], weist du alle Schuld von
dir.“ (Eigenübersetzung ohne genaueren Kontext). Autor konnte nicht ausfindig gemacht
werden.
Persische Passage.
A: Malines. Gemeint: Îles Malouines, d.h. die Falkland‐Inseln.
Marie Anne Félicité RENAUDIERE DE VAUX d’AUBIGNY (1768–1835), verh. SILVESTRE DE SACY.
DE SACY ehelichte Marie Anne 1786. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor; (Déhérain 1938:IV.;
Wikipedia 20100620).
A: meprise, d.h. Fehler.
Kauf.
Spitze.
A: raprendre. Dies bedeutet im modernen Sprachgebrauch „wiedererlernen“. Gemeint ist hier
jedoch „zurück nehmen“.
Sofern Sie sie in Wien ohne Verlust weiter verkaufen können.
Zum damaligen Zeitpunkt wurde dieses Amt von Jean‐Pierre BACHASSON, comte de
MONTALIVET (1766–1823) ausgeübt, der sich durch Verschönerungsprojekte der Hauptstadt
auszeichnete, wie z.B. duch den Bau des Arc de Triomphe; (Wikipedia 20100802). HP hatte über
MONTALIVET um die Rückgabe der orientalischen Doubletten an die Wiener Hofbibliothek
gebeten; (BE‐Erinnerungen 197f).
Dabei handelt es sich um ein Schloss im gleichnamigen Vorort von Paris, das die
Lieblingsresidenz NAPOLEONs war; (Wikipedia 20100802).
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première fois l´impératrice2429. Sa physionomie m´a plu, elle n´est pas jolie, mais elle est
belle femme, et elle a beaucoup de grâce et de dignité. L´empereur2430 accepte la
dédicace2431 de mon Abd – allatif. Je souhaite qu´il l´accueille aussi bien que Saladin2432;
mais j´en doute. Je crois plutôt qu´il ne sera pas plus favorisé que la grammaire arabe.
M. ROUSSEAU vient d´envoyer d´Alep un assez long mémoire sur les Ismaëlis et les
Nosaïris2433 avec un Extrait d´un livre moderne écrit par un Ismaëli de Syrie2434. Peut‐être
vous aura‐t‐il envoyé un double; et dans le cas où cela seroit, je desirois que vous ne le
publiassiez point sans m´en prévenir. Son Mémoire n´est pas toujours exact, mais j´y ai
trouvé quelques faits intéressants.
Le travail que j´ai commencé pour les Mines et qu´a pour objet les 2435 ﻏﺮﺟﺴﺘﺎنet le
2436ﺟﻮزﺟﺎن, deux petites provinces, à l´est du Khorasan2437, n´est point encore achevé. J´y
ai trouvé plus de difficultés que je ne m´y attendois, et d´autres ocupations m´ont obligé
de l´interrompre: je vais le reprendre.

2429

2430
2431
2432

2433

2434
2435

2436

2437

MARIE‐LOUISE von Österreich, eigentlich Maria Ludovica Leopoldina Franziska Therese Josepha
Lucia VON HABSBURG‐LOTHRINGEN (1791–1847), Tochter des österreichischen Kaisers FRANZ II.
(1768–1835) und zweite Ehefrau NAPOLEONs (1769–1821) sowie ab 1815 Herzogin von Parma und
Piacenza; (Wikipedia 20100802). MARIE‐LOUISE heiratete NAPOLEON im Schloss Saint Cloud
standesamtlich am 01.04.1810, am selben Tag kirchlich in der Kapelle des Louvre, wobei bereits
am 11.03. dieses Jahres eine Ferntrauung statt gefunden hatte; (Wikipedia 20100802).
D.h. NAPOLEON Bonaparte (1769–1821).
Widmung.
Bei LEWIS finden sich Verweise auf eine Bearbeitung des arabischen Historikers ABU SHAMA
(Kitab ar‐Raudhatain fi Akhbar ad‐Daulatain, bearbeitet von Barbier de Meynard, in: Recueil des
historiens des croisades Paris 1898) durch DE SACY, der über Mordanschläge an SALADIN
berichtet. Allerdings konnte das konkrete Werk nicht ausfindig gemacht werden; (www.jstor.org
– Bulletin of the School of Oriental and African Studies 1953). Es könnte sich um die Bearbeitung
biographischer Materialien zu SALAH AD‐DIN handeln, wie z.B. Ibn al‐ Athirs Al‐Bark aš‐Šāmī
(1177–80) oder Imad ad‐Din al‐Isfahanis Al‐Fatḥ al‐quṣṣī fī al‐fatḥ al‐qudsī; (Richards 1995:914).
Jean‐Baptiste Rousseau, Mémoire sur les Ismaélis et les Nosaïris de Syrie, adressé à M. Sylvestre
de Sacy par M. Rousseau, Consul‐Général de France à Alep, in: Annales des Voyages, tome XVIII,
1802; (Online: http://editionenligne.moncelon.com 20151006).
Dazu konnten keine genaueren Informationen ermittelt werden.
[Ġarğistān]: Region in Chorasan, im Nordwesten des heutigen Afghanistan gelegen; (Wikipedia
20100802).
[Ġūzğān]: Region in Chorasan, heute eine der 34 Provinzen Afghanistans, im Nordwesten des
Landes gelegen.
Historische Region, erstreckt sich heute über Teile der Staaten Iran, Afghanistan, Usbekistan,
Turkmenistan und Tadschikistan; (Wikipedia 20100802).
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J´ai reçu d´Angleterre sans aucune lettre d´avis le Specimen historia Arabum, de la
nouvelle édition, la grammaire sanscrite2438 de WILKINS, le Gulistan2439 édition de
Calcutta2440, le même, réimpression de Londres2441, l´Anwar sohaïli2442, édition de
Calcutta, le Pandèh attar2443, le voyage du lord VALENTIA2444, et enfin l´EBN‐WAHSCHIA2445.
/// L´impression en est très fautive. Je ne l´ai pas encore examiné de près, mais je crains
bien que ce ne soit là que 2446ﺧﺮﻓﺎت اﻟﻌﺮب. L´alphabet hébreu qu´il étoit si facile de
rapporter à l´alphabet arabe, est une preuve2447 de peu de fond qu´on doit faire sur cet
ouvrage. Je crains même que le nom d´EBN WAHSCHIA2448 n´étoit une imposture2449. Mon
intention est de le comparer avec quelques manuscrits du même genre de notre
bibliothèque, et d´en donner ma notice, si je puis la faire pendant les vacances.

2438
2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445
2446
2447
2448
2449

Charles Wilkins, A Grammar of the Sanscrita Language. London 1808.
Persisch Gulistān „der Rosengarten“, zweites Hauptwerk des persischen Dichters SAADI neben
seinem Bustān („Obstgarten“), verfasst 1259, Sammlung von Gedichten und Versen in acht
Kapiteln. Thematisch beschäftigt es sich mit Ratschlägen für eine moralische Lebensweise, den
Umgang mit Königen und berichtet über den frommen Lebenswandel der Derwische; (Wikipedia
20100802).
Musle‐Huddeen Shaikh Sady of Sheeraz, The Gulistan of Sady, with an English translation, by
Fr[ancis] Gladwin. With notes. Calcutta 1806.
Musle‐Huddeen Shaikh Sady of Sheeraz, (1808–09) The Gulistan or rose garden, by
Muslehuddeen Shaikh Sady of Sheeraz, translated from the original by Fr[ancis] Gladwin.
London 1809–1809, reprinted for Black, etc.; (Google books 20100802).
Pers. Anwār‐ī‐Suhailī, auch: Anvari Suhaili, dt. Titel: Die Lichter von Canopus, verfasst von ˁAlī
BIN ḤUSSAIN AL‐WĀˁIẒ AL‐KĀSHIFĪ (?–1505), persische Version der Fabeln des Bidpai/Kalīla wa
Dimna auf der Grundlage einer früheren Version von NAṢRALLAH BIN MUḤAMMAD BIN AL‐
ḤAMĪD, übertragen aus dem Arabischen auf Geheiß des NIẒĀM AD‐DĪN AS‐SUHAILĪ. Wurde zum
ersten Mal in Kalkutta 1804 gedruckt; (Arnold, T.W. (1913–36):790; Google books 20100802).
John Haddon Hindley, Pandeh‐J‐Attar [sic]. The Counsels of Attar. Edited from a Persian
manuscript. By J.H. Hindley. London 1809. Auch bekannt unter der Bezeichnung Pend‐nameh
[Attar]; (Wilkinson‐Gibb/Granville‐Browne o.J.:44; Google books 20100802).
George ANNESLEY, 2nd Earl of MOUNTNORRIS, Viscount VALENTIA (1770–1844), brit. Reisender
und Politiker. Unternahm eine Reise nach Indien über den Kap der Guten Hoffnung zwischen
1802–1806, die er in seinem Werk Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia
and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805, and 1806. London: Miller (1809) beschrieb;
(Wikipedia 20110620; s. auch: Quaterly Review 1809/10, Bd. 1‐2, 82ff).
A: Wahschiyyèh.
[ḫurāfāt al‐ˁarab]: Arabisch: Hirngespinste der Araber.
Die Lesung von „est une preuve“ ist nicht eindeutig, jedoch mit dem Kontext übereinstimmend.
A: Wahschiyyèh.
Hochstapelei.
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Votre départ m´a laissé, pendant plusieurs jours, comme 2450 ﻣﺘﺤﻴﺮet 2451 ﺳﺮﻛﺮدان:
l´arrivé d´un de nos amis de Gênes2452 m´a tiré de cet engourdissement2453. Celui‐ci étant
parti pour la Hollande, j´attendois une lettre de vous pour me consoler:
ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻰ ﻳﻌﺰوك ﻳﺴﺘﻮﺣﺸﻮا ﻟﻐﻴﺎﺑﻚ
2454ﻳﺒﺘﺴﻤﻮا ﺣﻴﻦ ﻳﺮوك وان ﻏﺒﺖ ردوا ﺟﻮاﺑﻚ
Ce n´est ni du MOTINABBI2455, ni de l´EBN‐FAREDH2456, mais le commencement d´une
chanson moderne du Caire, aussi n´allez pas me chercher querelle sur le défaut
d´2457 اﻋﺮابou de 2458ﻧﺤﻮ. Répondez‐moi seulement au plus vite, et excusez‐vous de votre
2450

2451
2452
2453
2454

2455

2456

2457

2458

.

[mutaḥayyar]: pers. erstaunt. Vermutlich eine Anspielung auf ein Gedicht des sufischen Poeten
QĀSIM‐Ī‐ANVĀRS (1356–1433) aus Tabriz  وﻟﻰ دارد اﻣﻴﺪ,( ; ﺳﺨﺖ ﺣﻴﺮاﻧﺴﺖ وﺳﺮﮔﺮدانThackston 1994:69;
Google books 20100802).
[sargardān]: pers. umherirrend.
Es konnte nicht ermittelt werden, um wen es sich handelt.
Erstarrung.
A: 3. Strophe: [ ﻳﺒﺘﺴﻤﻮا ﺣﻴﻦ ﻳﺮاوكyabtasimū ḥīna yarauk(a)]. Die Strophe selbst lautet: [isˀal ˁalā illī
yaˁzūk(a), yistawḥašū li‐ ġiyābik(a), yabtasimū ḥīna yarūk(a), wa ˀin ġibt(a) raddū ǧawwābak(a)]:
„Frage nach dem, der dich gerne hat; sie sehnen sich nach dir, wenn du in der Ferne weilst und lächeln,
wenn sie dich sehen; und auch wenn du nichts von dir hören lässt, so werden sie deine Briefe beantworten.“
Nach DE SACYs eigenen Angaben handelt es sich um ein damals modernes Lied aus Kairo.
AL‐MUTANABBI, DMG Abū aṭ‐Ṭayyib Aḥmad ibn al‐Ḥussain ibn al‐Ḥassan bin ʿAbd aṣ‐Ṣamad al‐
Dschuʿfī al‐Kindī al‐Kūfī al‐Mutanabbī (915–965), renommierter arabischer Panegyrist aus Kufa,
ab 950 als Wanderbarde tätig, wobei er aufgrund seiner Tätigkeit als revolutionärer Prediger und
Straßenräuber 933 in Homs interniert wurde. Seine Behauptungen, Wunder wirken zu können,
brachten ihm seinen Beinamen AL‐MUTANABBI „der die Prophetenwürde für sich
Beanspruchende“ ein. Um 937 kam er wieder frei und versuchte sich als Panegyriker diverser
ichschidischer Würdenträger in Syrien. Nach der Einnahme Antiochias 948 durch den
Hamdaniden‐Prinzen SAIF AD‐DAULA (916–967) verfasste AL‐MUTANABBI ein Lobgedicht auf
denselben, wodurch er sich nach einiger Zeit an dessen Hof etablieren konnte und sein
Hauptwerk, die Saifiyāt verfasste. Nachdem AL‐MUTANABBI jedoch bei SAIF AD‐DAULA in
Ungnade gefallen war, beschloss er 957, sich nach Ägypten abzusetzen, wo er eine Zeit lang für
den Ichschiden‐Regenden KAFUR (gest. 968) dichtete. 962 erneute Flucht nach Kufa, wonach er
u.a. Gedichte auf den Herrscher von Schiraz verfasste. Seine Spottlieder auf die Karmaten, die
Kufa bedrohten, sollten ihn sein Leben kosten: Er wurde auf einem Heimritt vom Iran Richtung
Irak von karmatischen Beduinen umgebracht; (Meisami 1998:557ff).
IBN AL‐FARIDH, DMG Abū al‐Qāsim Šaraf ad‐Dīn ˀUmar ibn ˀAlī ibn al‐Fāriḏ (1181–1235), äg.
mystischer Poet, erhielt aufgrund seiner ausdruckstarken Liebeslyrik den Titel Sulṭān al‐ˀāšiqīn,
d.h. „König der Liebenden“. Seine meisten Werke entstanden während seiner Zeit als Einsiedler
auf den Muqaṭṭam‐Hügeln um Kairo sowie im Hedschas. Sein Grab in Kairo wird heute noch von
Sufis in hingebungsvoller Verehrung besucht; (Meisami 1998:324f).
[iˀrāb]: System von Nominal‐, Verbal‐ und Adjektivsuffixen, die l in der klassischen arabischen
Schriftsprache Anwendung finden.
[naḥū]: Grammatik der klassischen arabischen Sprache.
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mieux de votre long silence. Je ne vous dis rien de la part de Mad[am]e DE SACY qui est
depuis huit jours en campagne avec mes filles2459: mais je puis vous assurer qu´elle n´a
pas moins d´impatience que moi d´apprendre de vos nouvelles. Je vous embrasse,
malgré votre indifférence, et vous assure de tout mon attachement.
SILVESTRE DE SACY
[vermutlich hierher gehöriges Post‐Scriptum]
Je viens, mon cher ami, de recevoir votre envoi et vos lettres des. [sic] et 27 juin. Je n´y
réponds pas, parce que j´attends votre réponse à la missive du 19 juin. L´accident affreux
arrivé chez le Pr[ince] DE SCHWARZENBERG m´a vivement affecté. J´avois été invité à la
fête, mais heureusement, suivant mon usage, je n´y étois pas allé. Votre long silence m´a
beaucoup inquiété aussi que toute ma famille qui reçoit avec plaisir vos assurances et
vous rend mille civilités. Je vous embrasse.
8 juillet 1810
S[SILVESTRE] DE SACY
Mon prochain envoi sera Abd‐allatif qui est fini.

953.

91 Böttiger/HP

1810 VI 22/Dresden

Herzlich willkommen heiße ich Sie, geliebter Freund, auf deutschem und zwar auf
Wiener Boden. Denn alles, was nicht innerhalb des Rheinbundes2460 liegt, ist doch
eigentlich nun deutsch.
Möchten Sie doch, wenn Sie Wien ja verlassen sollten, als Legationsrat nach Dresden
kommen. Wahrlich hier sollten Sie schönes Futter für Herz und Verstand finden! Es
scheint nicht, daß H[er]r VON MERIAN [VON FALKACH] hier großes Glück machen wird.
Er ist ein Biedermann, aber die Literatur scheint seine Sache nicht zu sein. Und unser
diplomatisches Corps, wo ein BOURGOING, V. DOHM, PFEFFEL sich befindet, zeichnet sich
durch Liebe dafür aus! Doch das sind fromme Wünsche!
2459

2460

Zum damaligen Zeitpunkt waren bereits alle sechs Töchter DE SACYs geboren. Die Namen seiner
Töchter lauteten: Marie‐Antoinette (1787–1859), Marie‐Félicité (1789–1845), Jeanne Suzanne
Sophie (1793–1877), Rachel‐Stéphanie (1798–1886), Sara‐Eugénie (1804–1892) und Eulalie (1806–
1806). DE SACYs letztgeborenes Kind Eulalie, starb noch im Geburtsjahr 1806; (Wikipedia
20100803).
Der von NAPOLEON initiierte Rheinbund von 1806 versammelte als Konföderation jene deutschen
Fürsten, die sich als Alliierte NAPOLEON fügten und mit dem 01.08.1806 aus dem eben noch
bestehenden Hl. Römischen Reich austraten. Am 06.08.1806 legte Kaiser FRANZ II. die Würde
eines Kaisers des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation nieder, womit die im Jahre 800 mit der
Krönung KARLs des Großen begründete Kaiserwürde erlosch.
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Ich sehe fürs erste keine Möglichkeit, eine Reise nach Wien zu machen. Curta
suppellex domi!2461 Ich muß einen Sohn im teuren Leipzig auf der Universität erhalten.
Ein jüngerer in einem Institut kostet nicht viel weniger und ich habe nichts, als was mein
Amt und mein Schreiben trägt. Unglücklicherweise war mein armes Weib auf 7 Monate
krank und nun ist sie in Teplitz2462. Das alles legt ein gewaltiges Veto in meine sonst sehr
lebendigen Velleitäten. Auch fesselt mich mein Amt sehr. Doch Urlaub wäre am Ende
doch wohl zu erhalten.
Wie freue ich mich, daß nun Ihre Fundgruben wieder mit einem bergmännischen
Glück auf! begrüßt werden können. An öffentlichen Verkündigungen von meiner Seite
soll es nicht fehlen. Auch fällt ja wohl ein Gedankenspänchen ab, das Sie dort
aufzunehmen Nachsicht haben. Vor allen Dingen rate ich Ihnen aber, bei Übersendung
des zweiten Stücks der Fundgruben, das unser Legationsrat GRIESINGER quem salutes
meo nomine, gern übernehmen würde, an unseren ehrwürdigen Legationsrat BEIGEL
selbst ein Briefchen zu erlassen ihn dringend um Beiträge zu bitten. Er kann viel geben,
aber er ist ein cunctator maximus, doch übrigens gutmütig und mitteilsam[?] wie
wenige.
Sobald das zweite Heft der Fundgruben nun verschickt werden kann, lassen Sie
durch SCHAUMBURG ein Exemplar an mich unter Adresse der WALTHERschen
Buchhandlung in Dresden abgehen. Ich will dann gleich davon sprechen, wie sichs
ziemt.
Wegen der Schirin habe ich sogleich Ihren Brief an FLEISCHER geschickt und
eigenhändig gezupft und ermahnt. Nun muß ich dabei bemerken, daß FLEISCHER sich
gleich anfangs zum Druck nur unter der Bedingung verstand, daß er kein Kupfer noch
Vignetten dazu geben könne. Dies hab ich Ihnen damals geschrieben. Aber zugleich
auch, daß wenn die erste Ausgabe Glück mache, sich vielleicht eine schönere ausgestattet
mit Bilder veranstalten ließe. Dazu habe ich denn auch die Zeichnungen aus den
persischen Handschriften noch bei mir. Denn FLEISCHER hat sie mir gleich
zurückgegeben. Sie werden, wenn meine Briefe noch in Ihren Händen sind, dies alles
finden.
Aber wollen Sie mir denn von Ihren topographischen Ansichten, die SCHAUMBURG
schon im Meßkatalog ankündigt, nicht ein einladendes Pröbchen für den alten

2461

2462

Karg ist es zu Hause bestellt! – Eine in der Gelehrtenwelt der Zeit häufige Wendung, wohl nach
Persius, Saturae 4,52.
Teplitz/Teplice (Böhmen) ist auf Grund seiner Thermalquellen ein bedeutender Kurort.
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Götterboten mitteilen? Bitte, bitte darum2463. Ich habe schon SCHAUMBURG davon gesagt.
Das freut auch den Verleger. Sie finden ja wohl einen Abschreiber! Wann und in welcher
Form wird das Ganze erscheinen?
Lasen Sie schon MÜLLER allgemeine Geschichte2464? Ich erstaune ob der Tiefe, die in
dieser scheinbaren Oberflächlichkeit und Beweislosigkeit liegt. O mein Freund, was
haben wir alle an diesem Einzigen verloren?
Sagen Sie dem edlen Grafen HARRACH, daß so eben der wackre Kunsthändler
FRAUENHOLZ auf seiner Reise nach Wien hier ist und daß er mir immer von ihm erzählen
muß. Meine gefühlteste Hochachtung diesem Unvergleichlichen! Wo mag jetzt die alte
Fürstin Rosa KINSKY hausen? S[ehen Sie] BARTHOLDY zuweilen, so sagen Sie ihm, daß er
[Lücke]2465 UCKERT in Gotha nicht vergessen soll. Ohne Wandel und Ende treu Ihr
BÖTTIGER

954.

2000 HP/Böttiger

1810 VI 22/Wien

[Noch nicht bearbeitet –Kalliope]

955.

2000 HP/Cotta

1810 VI 22/[Wien]

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

956.

2000 HP/de Sacy

1810 VI 27/[?]

[Erschlossen aus 1810 VIII 12]

957.

2000 HP/Böttiger

1810 VI 28/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2463

2464

2465

Im 3. Bd des Jahrgangs 1810 des Neuen Teutschen Merkur (S. 234–245) erschien HPs Beitrag
„Chios“, der als Ergänzung zu HPs „Schule Homers. Fragment einer Reise auf Chios“ in NTM 1
(1802) 13–19 zu verstehen ist.
J. von Müller, 24 Bücher allgemeine Geschichte, besonders der europäischen Menschheit, nach
dessen Tode von seinem Bruder Johann Georg Müller hg., 3 Teile Tübingen 1811.
Lücke von Verschlusssiegel.
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958.

130 Cantù/HP

1810 VI 30/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

959.

Rz Vater/Rz>HP

1810 VII 2/Königsberg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

960.

2000 HP/Böttiger

1810 VII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

961.

2000 HP/Cotta

1810 VII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

962.

2000 HP/de Sacy

1810 VII 17/[?]

[Erschlossen aus 1810 VIII 12]

963.

310 Hager/HP

1810 VII 23/Mailand

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

964.

91 Böttiger/HP

1810 VII 24/Dresden

Mein teuerster Freund!
Vielfach haben Sie mich zu Ihrem Schuldner gemacht. Das zweite Heft der Fundgruben,
schien mehr als das erste, wo es doch auch an guten Steinen von Golconda2466 nicht fehlt,
ist mir eben so gut, wie ein späteres Paket durch den liebenswürdigen Fürsten Paul
2466

Die indische Stadt Golconda war namensgebend für eines der zentralen Sultanate in Dekkan, das
in der Zeit von 1512–1687 bestand; seine Hauptstadt war erst Golconda, dann Hyderabad.
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ESTERHAZY zu Händen gekommen. BEIGEL ist außerordentlich dankbar. Sobald er mit
einer sehr wichtigen Nebenarbeit, der Bestimmung eines Normalmaßes für Sachsen –
den er ist auch der größte Mathematiker in unserem Lande – fertig ist, wird er sogleich
an einen Aufsatz für die Fundgruben2467 Hand anlegen, wozu schon alles in seinem Kopf
ist.
Alles, was das zweite Paket enthielt, war mir sehr willkommen. WALLENBURGs
Biographie2468 ist mir sehr interessant. Es soll davon im Morgenblatt2469 die Rede sein, wo
ich auch die Fundgruben in optima forma vorführen werde. Auch für CHABERTs
türkische Komödie2470 dankt BEIGEL und ich bestens. Besonders aber war mir die
antiquitates2471 auriatae [?] von Abbe TERZON sehr willkommen. Solche
Zusammenstellungen haben einen außerordentlichen Wert. Dafür sollen Sie aber auch
2472 diesen vorgeblichen Phallus bald etwas von mir in Ihre
über das ägyptische
Fundgruben erhalten. Lassen Sie mich nur etwas zu Atem kommen. Jetzt wird bald
meine Abhandlung über die Aldobrandinische Hochzeit fertig gedruckt sein. Und
darüber muß ich nun gleich Sie wegen eines mir sehr am Herzen liegenden Punktes
fragen. Ich wünschte einmal öffentlich dem edlen Grafen Karl HARRACH meine
Hochachtung bezeugen zu können und war daher Willens, ihm dies kleine Werk, was
doch ein Alphabet in 4 beträgt und manches interessante enthalten werde, zuzueignen.
Es wäre der meiste Zoll meiner Achtung, bei welcher natürlich irgend eine selbstische
Absicht gar nicht gedenkbar sein könnte. In 3 Wochen ist alles bis zum letzten Blatt fertig.
Ich müßte also bis dahin bestimmt sein. Nun geht meine dringende Bitte dahin, daß Sie
mir unverzüglich melden 1) ob unser trefflicher Freund dies auch gern sehe, wohl
aufnehmen würde. Denn es kann Fälle und Kombinationen geben, wo die harmloseste
Sache eine fatale Kehrseite erhält. 2) die Kurialien. So viel ich weiß ist er Kaiserlich‐
2467

2468

2469
2470

2471
2472

BEIGEL hat für die Fundgruben des Orients nur einen Aufsatz mit dem Titel „Versuch über eine
bis jetzt noch nicht geklärte Stelle in Albufeda’s Beschreibung von Ägypten, unter dem Artikel
Fostat, nebst Bemerkungen über die Gnomik der Araber“, in: Fundgruben des Orients 1 (1809)
409–427, geliefert.
Wohl nur ein Manuskript, möglicherweise jenes, das 1810 veröffentlicht wurde: Jakob von
Wallenburg, Notice sur le Schàh’‐namé de Ferdoussi et traduction de plusieurs pièces relatives à
ce poème. Ouvrage posthume. Précédé de la biographie de ce savant par A. de Bianchi, Wien
1810.
Wohl das „Morgenblatt für gebildete Stände“ bzw. „für gebildete Leser“, das 1807–1865 erschien.
Vermutlich meint BÖTTIGER damit CHABERTs „Hadgi Bektache ou la creation des Janissaires.
Drame en langue turque en 3 actes“, Wien 1810; auch unter dem Titel „Hikaye‐i ‘Ibda’‐i
yeniceriyan ba bereket‐i Pir‐Bektasiyan Seyh Haji Bektas, weli‐i müslüman“ laufend.
Nicht identifiziert.
Das „ägyptische Tau“ ist die Hieroglyphe Anch (man beachte, dass dieser Brief noch vor der
Entzifferung der Hieroglyphenschrift durch CHAMPOLLION 1822 verfasst wurde).
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Königlicher Kämmerer. Aber ich kann mich irren. Ich bitte also um seinen vollständigen
Titel. Ist er vielleicht jetzt gar nicht in Wien?
Geben Sie mir doch auch in Ihrem nächsten Briefe eine bestimmte Adresse, wodurch
ich Ihnen Ihren Verlust – wenn es einer wäre – an meinen Skizzen zur Vorlesung ersetzen
kann. Ich verstehe nämlich darunter Ihr Quartier in Wien oder einen Ort, wo es sicher
durch Reisende, die ich gar oft an Sie schickte, abgegeben werden könnte. Denn Sie sind
ja jetzt in der Villeggiatura2473. Der Kapellmeister REICHARDT2474 ist jetzt nur ein
Gegenstand des Mitleids. His scribbling is nothing but a pour catch‐penny. Er ist
erbärmlich gehechelt worden. Jetzt anatomiert er sich selbst bei lebendigem Leibe. Doch
er schreibt die Memoirs2475 seines Lebens. Seine Stieftochter, die ALBERTI2476, ist in ihrem
Kunst‐Mystizismus erst katholisch und nun gar eine soeur grise2477 in Breslau geworden!
An HÄRTEL, mit dem ich übrigens jetzt in gar keiner Verbindung stehe, da er mir
durch seine Habgier verächtlich wurde, will ich schreiben und Ihrer Vorschrift mit
Nachdruck erinnern. Die Exemplare der Schirin müssen Sie nun sämtlich in den Händen
haben. FLEISCHER, der wirklich einer der honettesten Sofia2478 ist, klagt sehr über Mangel
an Absatz.
Ich habe dem Kabinettsrat RODE, dem Minister des edlen Nestors unter den
norddeutschen Fürsten, des Herzogs von Dessau, an Sie eine Karte gegeben. Es ist ein
vielseitig gebildeter Mann, Übersetzer des APULEIUS2479 und der Baukunst2480 des
VITRUVIUS, Topograph des Wörlitzer Parks2481 usw. Sie werden mancherlei von ihm
erfahren können.
Durch einen Hamburger Maler BENDIXEN werde ich etwas für Sie an SCHAUMBURG
abgeben lassen. Der junge Maler verdient eine gütige Aufnahme und Weisung, wenn Sie
ihn sehen sollten. Er denket nach Italien zu gehen.

2473

2474
2475

2476
2477
2478
2479
2480

2481

Sommeraufenthalt, Sommerfrische, im Falle HPs damals wohl Weidling im Nordwesten von
Wien, wo der Orientalischen Akademie für Sommeraufenthalte ein Anwesen zur Verfügung
stand.
BÖTTIGER schreibt „Reichard“.
Johann Friedrich Reichardt, Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien und den
Oesterreichischen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang 1809, Amsterdam 1810.
Wohl Wilhelmine HENSLER, die mit Carl ALBERTI verheiratet war; (NDB s.v. Reichardt).
Graue Schwestern, Orden der Barmherzigkeit.
BÖTTIGER bezeichnet damit wohl einen Weisen oder der Wissenschaft Dienenden.
Lucius Apuleius, Goldener Esel, aus dem Lateinischen von August von Rode, 2 Tle Berlin 1790.
Vitruvius Marcus Pollio, Baukunst aus der römischen Urschrift übersetzt von August von Rode,
Leipzig 1796.
August von Rode, Beschreibung des Fürstl. Anhalt‐Dessauischen Landhauses und Englischen
Gartens zu Wörlitz. Dessau 1788, erweiterte Neuauflagen 1798 und 1814.
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Der Tod der erhabenen Dulderin, der Königin LUISE von Preußen, ist eine calamitas
publica. Verdient in neuen Zeiten irgendeine Monarchie eine Märtyrerkrone, so ist es
diese von dem Unnennbaren2482 so arg mißhandelte, so oft verlästerte Frau2483. Man
fürchtet für den Verstand des armen Königs, der durch sie alles verlor.
Auch dem König von Holland2484 wird die Geschichte eine unverwelkliche Palme
zuteilen: Cum imperare descisset dignus habitus est, qui numquam desineret2485 kann
man auch auf Ihn anwenden.
Wohl Ihnen, daß Sie vor dem 1. Juli Paris verlassen hatten2486! Auch unser Herr
VON JUST ist nieder getrampelt worden. Ist die Fürstin Rosa KINSKY jetzt in Wien oder in
Prag oder in einem der Bäder? Mit treuer Liebe und Freundschaft der Ihrige
BÖTTIGER
Vergessen Sie mir ja nicht den Aushängebogen, wenn an Ihrem Werk gedruckt wird.
Bald hätte ich vergessen, Ihnen für die allerliebste Visitenkarte zu danken. Ich bitte um
die Dublette. Die Erfindung und Ausführung ist gleich gut gelungen. – Sahen Sie in Paris

2482
2483

2484

2485

2486

NAPOLEON, der sich abfällig über die Königin geäußert hatte.
Luise Auguste Wilhelmine Amalie HERZOGIN ZU MECKLENBURG (1776–1810) war am 19.07.1810
verstorben. Sie hatte 1793 den damaligen Kronprinzen und nachmaligen König von Preußen,
FRIEDRICH WILHELM III., geheiratet. Auf Grund ihres Wesens und Verhaltens, insbesondere auch
beim Treffen mit NAPOLEON in Tilsit, wurde sie sehr bald und ganz besonders natürlich nach
ihrem Tod rasch zu einer zentralen mythisch überhöhten Märtyrerfigur der Befreiungskriege, der
noch lange darüber hinaus in Skultpuren und Dichtungen gehuldigt wurde; (Wikipedia
20100319).
Louis NAPOLEON Bonaparte (1778–1846) war 1806 als LODEWIJK NAPOLEON König des neu
geschaffenen Königreiches Holland geworden, in welcher Funktion er sich redlich zugunsten des
Landes bemühte. Als er von seinem Bruder gezwungen wurde, alle südlich des Rheins gelegenen
Gebiete an Frankreich abzutreten, trat er am 01.07.1810 zurück und begab sich in das Exil nach
Österreich, wo er sich als Graf von St. LEU in Graz niederließ; NAPOLEON löste hierauf das
Königreich Holland auf und annektierte es als französisches Staatsgebiet. Im Rahmen der
Restauration wurde in Holland sogar erwogen, Louis zurückzuholen; (Wikipedia 20100319).
Obwohl er zu herrschen aufgehört hatte, ist seine Lebenshaltung würdevoll, was er niemals
aufgibt.
HP äußert sich in seinen Erinnerungen (201f.) bezüglich „des unglücklichen Balles in Paris“, geht
dabei auf das Ereignis selbst aber nicht näher ein; es handelte sich dabei um einen Ball, den der
österreichische Gesandte Fürst SCHWARZENBERG am 01.07.1810 zu Ehren der Vermählung
NAPOLEONs mit MARIE LOUISE, der Tochter des österreichischen Kaisers FRANZ I., gab und bei
dem in der Dekoration ein Brand entstand, was – nachdem die Neuvermählten den Saal verlassen
hatten – zu einer wilden Panik mit 20 Toten und vielen Verletzten führte (so nach der
Selbstbiograpie des russischen Reichskanzlers NESSELRODE, Berlin 1866, 75f. (Google books).
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das neue kaiserlich teure Werk über Ägypten2487 das 3600 Franks kosten wird. Ist mehr
Ausbeute zu erwarten?

965.

91 Böttiger/HP

1810 VII 24/Dresden

Ich empfehle Ihnen, teuerster Freund, den Überbringer, Herrn BENDIXEN aus Hamburg,
einen braven jungen Künstler. Vielleicht können Sie ihn durch ein freundliches Wort
beim Grafen FRIES oder einem anderen majorum gentium einführen. Er ist übrigens
unabhängig und reiset aus eigenen Mitteln auch nach Italien. Ich sende Ihnen hier das
versprochene Exemplar der Skizzen2488 von meinen letzten Vorlesungen. Das
vorherrschende Heft ist mir von einem meiner Zuhörer, der es nicht achtet, versprochen
worden. Dann sollen Sie es erhalten. Ich selbst habe keines mehr.
2489 Ihr treuer
BÖTTIGER

966.

91 Böttiger/HP

1810 VIII 1/Dresden

Der wackere Buchhändler Gerhard FLEISCHER reiset eben hier durch in Ihre Kaiserstadt,
den darf ich nicht ohne ein Ölblatt des Grußes und des Friedens an Sie, mein geliebter
Freund, abreisen lassen. Es liegt mir viel daran, daß Sie den Mann, der der Verleger Ihrer
Schirin ist, persönlich kennen lernen. Sie sind zuweilen ohne seine Schuld etwas
ungehalten auf ihn gewesen. Wenn Sie ihn selbst gesprochen haben, werden Sie den
Mann, der mehr als ein bloßer Buchhändler, der auch ein sehr aufgeklärter, heller,
denkender Kopf ist, bald liebgewinnen und ihm Ihr Zutrauen schenken. Ich wünschte,
daß Sie ihn da einführten, wo man Menschen seiner Art zu schätzen weiß z.B. bei
unseren edlen Grafen Karl HARRACH. Es ist durchaus nötig, daß Sie wegen der
Fundgruben auch einen Leipziger Buchhändler mit zum Kommissär machen. FLEISCHER
hat einen sehr bedeutenden Kommissionshandel, durch ihn kann für diese der Fortdauer
so würdigen, der Wissenschaft so ersprießliche Zeitschrift mehr geschehen, als durch
2487

2488

2489

Wohl die „Description de l’Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites
en Égypte pendant l’expedition de l’Armée Française publié par les ordres de Sa Majesté
l’empereur Napoléon le Grand“, Paris 1809–1813, 2. Ausgabe, 1820–1830, 26 Bde und 12 Bde
Kupfertafeln.
Möglicherweise: Karl August Böttiger, Museen und Antikensammlungen, eine archäologische
Vorlesung, Leipzig 1808.
Lebe wohl! (wörtlich: Sei stark!).
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alle Rezensionen und Anzeigen zusammengenommen. Ich habe jetzt eine Nachricht
davon in die Allgemeine Zeitung gegeben und hoffe, daß sie da Aufmerksamkeit erregen
werde. Haben Sie schon die Rezension Ihrer Schirin in No. 110 und 111 der Göttinger
Anzeige von diesem Jahr gelesen? Sie ist mit gerechter Würdigung Ihrer Verdienste
gemacht. Was aber da als Okzidentalismus in ganzen Stellen und einzelnen Ausdrücken
gerügt wird, ist gleichfalls, meinem Ermessen nach, wohlgegründet. Reden Sie doch mit
Herrn FLEISCHER, ob es nicht zu einer neuen Ausgabe damit kommen kann, worin das
Werk, auf welches Sie einen Teil Ihres Ruhms zu gründen berechtigt sind, durch eine
erneuerte Feile ganz vollendet, auch mit Kupfern und anderer Mitgift ausgestattet
erschiene. Denken Sie, daß auch unser verewigter MÜLLER diese Aufforderung ex inferis
noch an Sie gelangen lasse.
Ich rechne mit Gewißheit darauf, daß Sie mir durch Hr. FLEISCHER, wenn er zu uns
zurückreiset, allerlei z.B. Aushängebogen von Ihren topographischen Ansichten
schicken werden. Unterdessen wird ja wohl auch Ihre Bestimmung definitiv entschieden
sein.
Hoffentlich haben Sie, wenn Sie dies lesen, mir schon mit der Post auf meine Anfrage
wegen des Grafen Karl HARRACH, dem ich sogar meine Schrift über die aldobrandinische
Hochzeit aus meiner Achtung zueignete, beantwortet parce qu‘ily a urgence.
Ach, wenn wir uns doch nicht immer nur mit stumpfem Federkiel unterhalten
müßten? O, mein Freund, warum satteln Sie nicht das Wunderpferd Schebodiz2490, oder
warum steht in meinem Marstall kein Gülgun2491, damit wir einander in die Arme eilen
könnten? Brudergruß und Umarmung von Ihrem
BÖTTIGER
Ist denn wirklich neulich die Rede von der Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften in Wien gewesen. Die Wahl des Grafen WALLIS2492 als Finanzminister
scheint mir dazu wenig zu passen.

2490

2491
2492

Schebdiz oder Schabdiz ist der Name des schwarzen Hengstes des Sassanidenkönigs
KHOSRAU PARVEZ (Regierungszeit 590–628); der Name bedeutet „Mitternacht“ und der Hengst
galt selbstverständlich als der schnellste der Welt und spielt auch in der Legende von Schirin eine
Rolle; (Wikipedia 20100319).
Das „rosafarbne Pferd Gulgun“, von dem im ersten Teil von HPs „Schirin“ (S. 73) die Rede ist.
Am 24.07.1810 war Joseph Graf VON WALLIS, Freiherr VON CARIGHMAIN etc. (1767–1818) zum
Präsidenten der Hofkammer ernannt worden, von dem man sich auf Grund seiner Verdienste in
der Verwaltung (vergeblich) die Rettung vor dem Staatsbankrott Österreichs erhoffte, der 1811
eintrat und von WALLIS exekutiert werden musste; (ADB).
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967.

2000 HP/Böttiger

1810 VIII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

968.

2000 HP/Cotta

1810 VIII 4/Wien

[Am2493 04.2494 August [1810] schrieb HAMMER an den Verleger, er habe „sieben orientalische
Elegien“, und gab den Titel des arabischen Teils an. Er wies schon damals darauf hin, dass die
Folge mit diesen sieben Gedichten noch nicht abgeschlossen war: „Der Titel des Ganzen müsste
seyn: Orientalischer Almanach.“ HAMMER schlug vor, den bereits vollendeten arabischen Teil
als „Orientalischen Almanach fürs nächste Jahr“ zu bringen, was COTTA dann auch tat.]

969.

405 Kosmeli/HP

1810 VIII 4/Hainburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

970.

2000 HP/de Sacy

1810 VIII 7/[?]

[Erschlossen aus 1810 IX 1]

971.

661 de Sacy/HP

1810 VIII 12/Paris

J´ai reçu, Monsieur et cher ami, vos deux lettres du 17 juillet, ainsi que celle du 27 juin,
et tout ce que vous m´avez envoyé par l´ambassade. Il m´est également parvenu un
paquet de M. DE DOMBAY et un autre de M. JAHN. J´ai présenté à la classe d´histoire et de
littérature ancienne, au nom de M. RZEWUSKI2495 et au vôtre, le second cahier des Mines,
et j´ai été chargé de vous en faire des remerciments. Je me suis acquitté de vos

2493

2494
2495

Aus: Ingeborg Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das Werkzeug“,
Bern und Frankfurt 1973, 248 + Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der
Stuttgarter Zeitung)].
A. 12 – vom 12.08.1810 gibt es aber keinen Brief diesen Inhalts von HP an COTTA.
A: Rzewouski. Dieser Brief wurde diktiert und weist dementsprechend eine von SACYs
Gewohnheiten abweichende Rechtschreibung auf.
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commissions auprès de M. DACIER; quant à l´autre confrère2496 je n´ai pas jugé à propos
de lui donner communication des jolies choses que vous m´avez écrites pour lui. On
s´amuse sans doute beaucoup en Allemagne de voir l´Institut poursuivi par les
Journalistes, qu´on a lâchés sur nous comme une meute. Pendant ce temps, nous nous
occupons à discuter dans l´intérieur des différentes classes, les diverses parties du
Rapport du Jury, qui nous ont été respectivement renvoyées par le Ministre de
l´Intérieur2497. Vous pensez bien que notre classe a dû avoir dans ses attributions l´article
concernant les traductions de langues orientales. D´après l´ordre qui a été établi dans
cette classe sur le Rapport d´une commission, la discussion a dû être ouverte sur chacun
des articles soumis à notre délibération, par un membre de la classe, et j´ai été chargé de
remplir cette fonction relativement aux traductions d´ouvrages orientaux2498. Il a fallu par
conséquent que /// que [sic] je discutasse le mérite du poême de Medjnoun2499 de M.
CHEZY2500, de la traduction faite par M. SEDILLOT2501 du traité des instruments

2496
2497

2498

2499

2500

2501

Hier am Rande, vermutlich HPs Hand hinzugefügt ein Wort: möglicherweise „(LANGLÈS)“.
Dabei handelt es sich um Berichte, die von der Jury der sog. Prix décennaux erstellt und an den
frz. Innenminister übermittelt wurden, der diese widerum an die einzelnen Klassen des Institut
de France weiterleitete. Diese Preise wurden anlässlich der Gedenkfeiern zum Staatsstreich vom
18. Brumaire (19.11.1799, Beginn des Konsulates) von NAPOLEON eingeführt. Dieser war es auch,
der auf Geheiß seines Innenministers die Preise vergab; (Wikipedia 20100804).
Silvestre de Sacy, Discours sur la traduction d´ouvrages écrits en langues orientales (extrait des
discussions sur le rapport du jury des prix décennaux, séances des 20 et 27 juillet 1810), in:
Rapports et discussions de toutes les Classes de l´Institut de France sur Les Ouvrages admis pour
le Concours des Prix décennaux. Paris 1810.
Antoine‐Léonard Chézy, Medjnoun et Leila. Poème traduit du Persan de Djamy par Antoine
Leonard Chézy. Paris 1805/07.
Antoine‐Léonard DE CHÉZY (1775–1832), französischer Spezialist für Persisch und Sanskrit.
Zunächst Studienkollege DE SACYs, konnte wegen Krankheit nicht an der NAPOLEONischen
Ägypten‐Expedition teilnehmen, daraufhin im Kabinett der orientalischen Handschriften der
französischen Nationalbibliothek beschäftigt. Ab 1807 Lehrstuhl für Persisch an der Ecole des
langues orientales vivantes. Erlernte Sanskrit und erhielt widerum hierfür einen Lehrstuhl 1815
am Collège de France. 1817 Mitglied der Académie des Inscriptions; (Hitzel 2008:214).
Jean‐Jacques Emmanuel SÉDILLOT (1777–1832), französischer Historiker, spezialisiert auf
arabische Astronomie. 1798 Ernennung zum Sekretär von LANGLÈS, danach Hilfsprofessor für
das Türkische. Verrichtete diverse Hilfsarbeiten zu Publikationen orientalischer Handschriften
und beteiligte sich darüber hinaus an der Übersetzung der Arbeiten der Asiatic Society of
Calcutta ins Französische (ab 1805). Nach einer Auseinandersetzung mit LANGLÈS begann er 1814
mit einer weiteren Tätigkeit im Bureau des Longitudes (französisches Astronomie‐Institut),
wobei er sich v.a. mit der Erforschung der ar. Astronomie auseinandersetzte; (Messaoudi
2008:883).
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astronomiques des Arabes2502 (et non pas comme vous l´avez lu avec étonnement dans
un journal, du poême d´Aboulhasan2503), de l´extrait des tables astronomiques d´Ebn‐
Jounis par M. CAUSSIN2504, enfin de ma Chrestomathie Arabe. Il était sans doute assez
extraordinaire que l´on m´eût donné cette commission; je m´en suis acquité du mieux
qu´il m´a été possible et j´ai conclu à ce que l´on adoptât les conclusions du Jury, ce qui
a été adopté par la classe à la seule exception que l´on a voulu que la Chrestomathie arabe
fût placée avant le poême de Medjnoun. M. CAUSSIN a voulu réclamer contre la
préférénce donnée au travail de M. SEDILLOT sur son extrait d´Ebn‐Jounis; mais cette
réclamation n´a pas fait fortune. Il ne s´est pas tenu pour battre, et il a apellé de notre
jugement à celui du bureau des Longitudes où il était appuyé par M. DE LAPLACE. On
m´a assuré que MM. DELAMBRE et BURCKHARDT ont, à cette occasion, fait une critique très
sévère du travail de M. CAUSSIN, ce qui ne m´étonne pas, parce que je savais, il y a
longtemps, ce qu´en pensait M. BURCKHARDT: on ajoute que que M. DE LAPLACE a été très
piqué que M. CAUSSIN l´eût compromis dans cette querelle. M. CAUSSIN aurait beaucoup
mieux fait d´inviter M. LANGLES qui n´a fait aucune réclamation, quoi qu´il se soit plaint
en particulier, à ce que l´on dit, du jugement du Jury. Si nos discussions sont imprimées,
vous y verez mon Rapport, et en tout cas, je pourrai vous en communiquer ///
confidentiellement une copie. C´est sans doute la lecture du rapport du Jury qui vous a
fait désirer que je vous envoyasse le Cathéchisme de Saint Lambert2505, et l´essai sur
l´emploi du temps2506. Je crois que le meilleur emploi du temps est de ne lire ni l´un ni
l´autre, et que votre argent sera mieux employé à autre chose. Ainsi, à moins d´un nouvel
ordre de votre part, je n´exécuterai point votre commission.

2502

2503

2504

2505
2506

Ali, Aboul Hhasan, Traité des instruments astronomiques des arabes, composé au treizième siècle
par Aboul Hhassan Ali, de Maroc, intitulé Jami’ al‐mabadi’ wa‐al‐ghaat (collection des
commencements et des fins). Traduit de l’arabe sur le manuscrit 1147 de la Bibliothèque royale
par J.J. Sédillot. Paris 1834.
Aboulhassan al‐Housri, DMG Abū al‐Ḥassan al‐Ḥuṣrī al‐Qairawānī, auch: ˁAlī ibn ˁAbd al‐Ġānim
al‐Ḥuṣrī (1029–1095) arabischer Poet aus Kairuan, verließ diese Stadt nach deren Eroberung durch
die Beni Hilal 1057/58, um zunächst nach Ceuta, später nach Sevilla zu gehen, wo er dem lokalen
Herrscher MUATAMMID BIN ABBAD (1040–1095) als Panegyriker diente. Um das Jahr 1080 ereilten
ihn mehrere Schicksalsschläge, die seine Dichtung beeinflussten. Ab 1090 Niederlassung in
Tangiers. Seine umfassenden Korankenntnisse veranlassten ihn zur Dichtung eines langen
Gedichtes, von dem hier die Rede sein könnte; (Scheindlin 1998:299, Googlebooks 20100804).
Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval, Tables astronomiques d´Ebu [sic] Younis (ar. Kitâb az‐
Zîj al‐kabîr al‐hâkimî), in: Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale, VII.
1803/04.
Charles François de Saint‐Lambert, Catéchisme universel, Paris 1798.
Dazu konnten keine genaueren Informationen ermittelt werden. Vermutlich handelt es sich um
den Stundenplan einer Einrichtung des Institut de France.
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Je possédais déjà la traduction allemande de l´ambassade ottomane2507, que vous
m´avez envoyée, et M. DE DOMBAY m´a aussi fait passer la notice de M.
DE WALLENBURG2508, j´ai donné les doubles à M. CHEZY. J´ai remis hier à l´ambassade un
exemplaire de la relation de l´Egypte D´ABDALLATIF, que M. LEFEVERE2509 m´a promis de
vous envoyer par courier; il m´a dit en même tems que les livres que vous aviez laissés
ici avaient tous été expediés par un roulier2510. Je joins à cette lettre quatre exemplaires
d´une notice que je viens de faire imprimer dans le magazin encyclopédique, sur
quelques monnaies arabes2511: Elles sont pour vous, M. DE RZEWUSKI2512, M. DE DOMBAY
et M. JAHN. Je vous aurais envoyé par la même occasion le morceau qui est destiné pour
les Mines, et dont le titre est Observations sur deux provinces de la Perse Orientale le
Gardjestan et le Djauzdjan2513; mais je suis obligé de différer2514 encore quelque tems, afin
d´en faire faire une copie, parce que vous ne pourriez peut‐être pas lire ma minute, et
que d´ailleurs je craindrais qu´elle ne vînt à s´égarer. Je vous ferai passer avec mon
manuscrit le poême de Michel /// SABBAGH2515 qu´il ne refusera pas, je crois, de vous
envoyer, comme vous le désirez. M. CHEZY m´assure qu´il s´occupe de la révision de la

2507

2508

2509

2510
2511

2512
2513

2514
2515

Es lässt sich nicht genau nachvollziehen, von welcher Übersetzung die Rede ist. Da später die
Notiz WALLENBURGs erwähnt wird, könnte es sich um die deutsche Übersetzung von Firdausis
Shahnameh handeln.
Jacob von Wallenburg, Notice sur le Schàh’‐namé de Ferdoussi et traduction de plusieurs pièces
relatives à ce poème. Ouvrage posthume. Précédé de la biographie de ce savant par A. de Bianchi.
Wien 1810.
Es ist nicht genau nachvollziehbar, um wen es sich handelt. Vermutlich um einen Angestellten
der österreichischen Botschaft in Paris.
Kutsche, Kutscher.
Laut der sehr umfangreichen Biographie DE SACYs des hommes vivants 1819, Vol. 5, handelt es
sich bei dieser Notiz entweder um eine der bereits genannten Abhandlungen DE SACYs zur
Numismatik, d.h. „Traité des monnoies musulmanes“ oder „Mémoire sur les monnoies d´Alger
et du Maroc“, oder aber um die „Notice sur une monnaie ou un assignat de verre, fabriqué en
Sicilie par les Sarasins, avec fig.“, in: Mag. Encycl. 6, VI, 328, oder um: „Description des monnoies
du Maroc, par Dombay“, in: ibid. 1803, I, 143; (Google books 20100804).
A: Rzewousky.
Silvestre de Sacy, Observations sur deux provinces de la Perse Orientale, le Gardjestan et le
Djauzdjan Par. M. Silvestre de Sacy, in: Fundgruben des Orients 1 (1809) 321–344.
Aufschieben, abwarten.
„Vers arabes adressés à sa Majesté Napoléon Empereur des François Roi d´Italie, à l´occasion du
mariage avec Son Alt. Imp. l´Archiduchesse Marie Louise d´Autriche, par Michel Sabbagh“ (aus
dem Arabischen ins Französische von Silvestre de Sacy), in: Fundgruben des Orients 1 (1819)
345ff.
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notice que vous avez faite de ma grammaire arabe2516: celle que M. SEDILLOT en a faite
pour le Moniteur2517, n´a point encore parue, et ne paraîtra peut‐être pas avant un mois.
Quant à la promesse que M. CHEZY vous a faite de vous donner pour les Mines, une
notice étendue de la grammaire sanscrite de M. WILKINS, je vous conseille de n´y pas
beaucoup compter. Au surplus, il vous écrira sans doute lui‐même. Je ne me suis point
acquitté de votre commission vis‐à‐vis de M. JAUBERT, qui n´est point à Paris. Il a été
envoyé, dit‐on, par l´Empereur, dans je ne sais quel Département, pour regler des
contestations sur des limites de territoire; pour moi je crois que le Département où il est
allé, est celui du Bosphore…
J´ai reçu vos extraits d´Ebn Khaldoun2518 et je me propose de les examiner à ma
campagne et de voir le parti qu´on pourrait en tirer pour les Notices des manuscrits. Je
suis surpris que vous n´ayez point reconnu le nom de Sohban dans le petit écrit de M.
DE WALLENBURG: c´est le fameux orateur 2519 ﺳُﺤﺒﺎن ﺑﻦ واﻳﻞdont il est parlé dans la
bibliothèque Orientale2520 et dans le Gulistan de Saadi. Je crois que M. JONES en a aussi
fait mention dans son Poeseos Asiaticae Commentarii.
La lettre de M. RENOUARD de Cambridge dont vous m´avez donné communication
et qu´il vous renvoye ci‐jointe, m´a appris, à mon grand contentement, que la vie
d´Abdellatif avait été publiée à Oxford, en arabe et en latin, /// et en latin, en 1808, par M.
MOUSLEY2521; il est fâcheux que j´aye ignoré cela, et que je n´aye pas pu voir cette édition
avant de donner moi‐même cette vie à la suite de ma Relation de l´Egypte. Voilà les effets
du Toto Divisos orbe Britannos2522. Cette même lettre m´avait fait croire que M. WHITE

2516

2517
2518

2519

2520

2521

2522

HP, Notice de la Grammaire Arabe de Monsieur Silvestre de Sacy, in: Magasin Encyclopédique.
Es konnte nicht nachvollzogen werden, in welchem Mag. Ency. sich dieser Artikel befindet.
Jean Sédillot, Sur la Grammaire arabe par M. Silvestre de Sacy, in: Moniteur, N° 245 1810.
HP, Extraits d’Ibn Khaledoun. L.V. Ch. 31. De la Musique. Par M. de Hammer in: Fundgruben
des Orients 6 (1818) 301–307 und „Revenus du califat sous le règne de Mamoun; extrait d’Ibn
Khaledoun; Ch. XXVI. sect. 3. Etat des revenus du calife Mamoun, tiré d’un régistre fait par
Ahmed Ibn Mohammed Ibn Abdolhamed, employé dans les finances. Par Mr. de Hammer.“ in:
Fundgruben des Orients 6 (1818) 362–364.
Suhban Bin Wa´il, DMB Suḥbān bin Wāˀil (?–674), arabischer Rhetoriker, gilt bei den Arabern als
Inbegriff des eloquenten Mannes, frequentierte den späteren Kalifen MUAWIYA, führte stehts
einen Stab mit sich, den er bei seinen Reden schwang; (al‐Farijat 2005; www.arab‐ency.com
20100804).
D´Herbelot, Barthélemy/Cousin, Louis/Galland, Antoine/Reiske, Johann Jakob/Visdelou, C.,
Bibliothèque Orientale ou Dictionnaire universel. 1779 (Google books 20100804).
Johannes Mouseley, Abdollatiphi vita auct. Ibn Abi Osaiba e codd. MSS. Bodlei. descrips et lat.
Vert. J. Mouseley. N° 4, VII. Oxford 1808.
Virgil, Ecloga Prima, Vers 66.
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était mort; mais je viens de recevoir une lettre de M. Henry FORD2523 qui m´assure du
contraire; elle m´est parvenue par le retour de Mad[am]e SOLVYNS2524 qui sans doute ne
m´en apporte point d´autres, puis qu´elle m´a envoyé celle‐la de Calais. Je suis étonné de
n´en avoir ni de M. Georges ARCHDALL2525, ni de Mr. HAMILTON2526. Quant à M. WHITE, je
vois par la lettre de M. FORD qu´il a reçu celle dont j´avais chargé pour lui – M. ARCHDALL;
mais j´ai lieu de croire qu´il est allé pour raison de santé à des eaux minérales, et que cela
l´aura empêché de profiter du retour de Mad[am]e SOLVYNS, pour me faire réponse.
Quand cette dame sera ici, j´en saurai peut‐être davantage.
Je ne connais point encore les Commentationes phaosophica de M. FRANCK2527, mais
d´après ce que j´ai déjà lu de lui, ce ne doit être que du gallimatias le plus renforcé. Je
doute fort que l´ouvrage de la Commission d´Egypte2528 soit donné en présent à des gens
de lettres, et le haut prix auquel il est porté en rendra l´acquisition fort difficile. Au
surplus, la Commission qui était chargée de prendre /// des mesures pour la vente de cet
ouvrage, ne s´est point cru autorisée à statuer sur les demandes qui avaient été faites à
l´effet d´en obtenir des exemplaires en présent; elle a renvoyé ces demandes au Ministre
de l´Intérieur.
Vous avez été trompé, Monsieur, par la nouvelle mise dans quelques journaux
allemands, relativement à la division de l´Institut en quatre Académies isolées. Je ne
voudrais point assurer que la chose n´arrivât pas; mais cette nouvelle est du moins
prématurée2529.
Je n´ai point vu depuis votre départ M. le Comte DE METTERNICH, ni le Prince
DE SCHWARZENBERG2530, quoique je me sois présenté plusieurs fois chez ce dernier pour
m´informer de ses nouvelles, depuis le fâcheux accident arrivé chez lui. Je tâcherai
2523

2524

2525
2526

2527

2528
2529

2530

Das Briefeverzeichnis DE SACYs der Sorbonne weist auf ein Korpus von sechs Briefen hin, die
DE SACY von FORD erhalten hat. In jenem Verzeichnis ist davon die Rede, dass es sich bei FORD
um einen Arabisch‐Professor handelte, nähere Angaben konnten offenbar nicht eruiert werden;
(http://www.calames.abes.fr, 20100804).
Es könnte sich um die Ehefrau des flämischen Malers François Balthazar SOLVYNS (1760–1842)
handeln. Dieser war zwischen 1791 und 1803 in Kalkutta und erstellte eine beachtliche Sammlung
von Personenstudien; (Baskaran 2002:121, www.indianfolklore.org 20100804).
Zu dieser Person konnten keine Informationen eruiert werden.
Alexander HAMILTON (1762–1824), brit. Indologe und Soldat, Mitglied der von JONES
begründeten Asiatic Society of Calcutta; (Rocher 1970:426ff).
Othmar Frank, De Persidis lingua et Genio commentationes Phaosophico. Perficae. Nürnberg
1809.
Dabei handelt es sich um die Sammlung Description de l´Egypte, hg. zwischen 1808 und 1826.
Eine erneute Umstrukturierung des Institut national sollte erst durch einen königlichen Erlass
durch LUDWIG XVIII. am 21.03.1816 erfolgen; (Leclant 2002/2010, www.clio.fr/ 20100804).
A: Swarzemberg.
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cependant de les voir l´un et l´autre avant mon départ pour la campagne. J´avais oublié
l´adresse que vous m´aviez donnée de M. DE RAAB, et peut‐être est‐il parti de Paris, sans
que je l´aye su. Au reste, j´aurai dans peu une occasion de vous faire parvenir quelques
paquets par M. ALEXANDRIDES que je viens de voir pour la première fois et qui doit
retourner à Vienne dans une quinzaine. Je ne dois pas oublier de vous dire que j´ai reçu
les dentèlles en bon état, et que le Marchand les a reprises sans difficultés.2531

972.

91 Böttiger/HP

1810 VIII 17/Dresden

Dank, den herzlichsten Dank, mein edler Freund, für Ihre schnelle Antwort. Es tut mir
weh, daß der verehrte Graf HARRACH meine reinste Huldigung zurückweist2532, ob ich
gleich die Motive dazu respektieren muß. Wenigstens soll er sich darin zitiert finden (bei
Veranlassung der Bände des Altertums) und das Buch schicke ich ihm auf alle Fälle, als
einen Beweis meiner innigsten Liebe. – Lassen Sie sich, mein würdiger Freund, nur nicht
wegen der Fundgruben, wenn sie auch jetzt noch nicht gehen, wie sie gehen sollten,
irren. Bei dem Zustand unserer Literatur muß durchaus erst das dritte Jahr ins Land
kommen, ehe eine Unternehmung der Art flott werden kann. Schwimmt sie aber einmal,
dann ist auch unserer literarischen Ozean groß genug, um ihr eine lange und glückliche
Fahrt zu schicken, noch ehe Michaelis da wäre. Allein ich muß immer erst das
2533 beherzigen, oder
2534, wie eigentlich die Griechen sagten. Nur selten habe
ich ein Stündchen der ganz freien Muße: Seit 4 Wochen beschäftigt mich eine Übersicht
der Leipziger Ostermesse und am Ende besonders eine Rezension des gesamten
literarischen Ertrages derselben fast ausschließlich. Sie finden sie in der Allgemeinen
Zeitung. Ich mache mirs dabei nicht leicht, lasse mir das ganze Meßsortiment, (diesmal
an 800 Bücher und Schriften, die meine Aufmerksamkeit beschäftigen) aus der hiesigen
Buchhandlung aufs Zimmer kommen und was ich dann aus Anschauung darüber sage,
sind wenige Seiten. Indes für unser einziges noch übriges Gemeingut zu wecken und zu
pflegen. Denn dahin, mein teuerster Freund, geht allerdings mein einziges Bestreben. Ich
bin kein produzierender Genius, ich gehöre nur in die zweite Klasse der nachhelfenden,
verbreitenden, beratenden und denke, wie dort geschrieben

2531
2532

2533
2534

Vermutlich ist DE SACYs Brief vom 01.09.1810 (s.u.) als Schluss dieses Briefes aufzufassen.
BÖTTIGER hatte seine Aldobrandinische Hochzeit dem Grafen HARRACH widmen wollen und HP
gebeten, bezüglich des Einverständnisses HARRACHs zu sondieren.
Für den Broterwerb.
„Für den Sack“, vielleicht im Sinne des Sparens einer Reserve.
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.
Dies bringt mich natürlich auf die harten Vorwürfe, die Herr VON HORMAYR gegen
Sie artikuliert hat. Diesem braven, echt patriotischen Mann, dessen österreichischer
Plutarch2536 mich mit wahrer Achtung erfüllte und den ich für eine Stütze der
literarischen Aufklärung in Ihrem Staate halte, möchte ich wahrlich nicht als ein Lump
oder Verräter an der Sache, die unser aller Sache ist, erscheinen. Er tut mir aber durchaus
Unrecht. Als ich in der ersten Begeisterung die Hendecasyllabi2537 auf unsern
unsterblichen MÜLLER in das Morgenblatt geworfen hatte, entbrannte aber der
verderblichste Krieg. Nun hatte ich von einer trux barbaries2538 gesprochen, die uns jetzt
drücke. Ich erhielt von Frankfurt aus, wo damals unser König nebst dem Hofe und dem
französischen Minister an unserem Hofe residierte, eine höchst merkwürdige Weisung
darüber. Unser König, jeder einmal eingegangenen Verpflichtung gewissenhaft treu,
hatte als Rheinbündischer Fürst selbst seine Truppen dem Unnennbaren zugeschickt.
Die schändlichste Sakophontie2539 umschlich uns. Denken Sie nur, wie es den
Norddeutschen in Bayern erging. Da ließ ich denn allerdings zu meiner Erhaltung eine
kurze lateinische Erklärung im Morgenblatt2540 abdrucken, des Inhalts, daß mit jenem
Ausdruck der ganze uns jetzt zerdrückende politische Zusammenhang der Kriege, die
alle Kultur bedrohten, und vorzüglich auch die Handlungsart des britischen Kabinetts,
den steten Krieg dekretiert hätten, gemeint sei. Man kann dies aus inniger Überzeugung
sagen, und dabei doch der englischen Nation noch ihr[en] höchsten spektablen
Individuen und einzelner sehr edeln Tendenz den Krieg gar nicht erklären wollen. Wie
schändlich haben sich nicht die Minister dort im Sommer 1809 betragen, wie jämmerlich
war ihre Maßregel vor der Landung der Handvoll Soldaten in Cuxhaven bis zu der in
2535

2535

2536

2537

2538
2539
2540

Auch wer den zweiten (Rang) erntet, ist nicht dumm. – Was mit „dort“ gemeint ist, konnte nicht
eruiert werden.
Der „Österreichische Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten
Feldherrn, Staatsmänner, Gelehrten des österreichischen Kaiserstaates“ erschien 1807–1812 in 20
Bänden in Wien.
Der Hendekasyllabus, Elfsilbler, auch Phalaikeios genannt, ist ein antikes Versmaß, das u.a.
CATULL und MARTIAL, im Deutschen Friedrich RÜCKERT gerne verwendeten; (Wikipedia
20101022). Hier bezieht sich BÖTTIGER auf ein in diesem Versemaß verfasstes Huldigungsgedicht
auf den 1809 verstorbenen Johannes VON MÜLLER, der freilich im Dienste NAPOLEONs gestanden
hatte, was HORMAYR zutiefst verachtete.
Von einer wilden Barbarei.
Dieser Begriff konnte nicht erklärt werden.
In BÖTTIGERs Werksverzeichnis nicht angeführt.
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[...2541]? Wie kaufmännisch‐eng ihr Kalkül? Ich werde dasselbe heute noch aus derselben
Überzeugung wiederholen, ohne dadurch die Götzen des Tages beräuchern, oder meiner
inneren Konfession untreu werden zu wollen. Am wenigsten fiel mir dabei ein, den
braven, aber (schändlich kommandierten) Österreichern zu Nahe treten zu wollen.
Unser verewigter MÜLLER hatte mir nur wenige Monate vor seinem Tod gerade dasselbe
Geständnis über das Benehmen des schwachen, höchst egoistischen englischen
Ministeriums geschrieben. Warum sollte ich also dies in jener Note, wo es ein Gedicht
auf MÜLLER galt, nicht auch mit anführen? So steht die Sache. Es ließ sich aber noch nichts
hiezu setzen aus unserer damaligen höchst kritischen Lage in Dresden. Der Wiener muß
uns hier nicht nach seinem Maßstab messen wollen. Gerade so denkt GENTZ, mit dem
ich in stetem Briefwechsel stehe und der doch wahrlich mit mir brechen würde, wenn da
wahr wäre, was Sie von H[er]rn V[ON] HORMAYR hörten2542. Aber glauben Sie mir, daß ist
alles gegebenes Gift. Ich habe keinen bitteren Feind, als Friedrich SCHLEGEL, dessen
zweideutiges Benehmen ich vor ein bar [?] Jahren einmal in Berlin aufdeckte und dessen
jämmerliches Höfeln und Kriechen um den Dalai‐Lama GOETHE mir in Weimar nur zu
oft zum Ekel war. Es ist der Charakt[er] dieser Schule: Selbstsucht,2543 und backbiting.
SCHLEGELs Verdienst habe ich nie verkannt, habe ich bis zur heutigen Stunde, wo es die
Gelegenheit gab, laut und unparteiische gewürdigt. So gehört sichs für jeden, der die
Sache will. Aber bei jenen Menschen ist alles Persönlichkeit. Ich mußte Sie, mein Freund,
etwas ausführlich über diese Materie unterhalten, weil ich nicht bloß Sie, sondern auch
den Herrn VON HORMAYR und manche andere seiner Wiener Freunde, die leicht auch die
Ihrigen sein können, vor falschen, einseitigen Urteilen bewahren möchte und weil ich so
sehr wünschte, daß nirgend Spaltung und Mißverständnis unter Männern wäre, wovon
jeder gar das heilige Feuer der Vesta auf dem Altar unseres Gesamtvaterlands bewahren
und mit keuschen Händen unterhalten möchte. Nichts ist abscheulicher, als daß wir uns
selbst zerreißen, anfeinden, schmähen – juncto stans umbone phalanx2544, das sollten wir
sein und über kleine Nuancen der Meinung uns doch ja nicht verfolgen. Machen Sie, wie
sichs schickt, doch ja Gebrauch von dieser meiner innigen Überzeugung.
Nicht wahr, die Rezension Ihrer Schirin (von HARTMANN in Oldenburg) in der
Jenaischen Literatur Zeitung hat Ihnen Freude gemacht und Lust eingeflößt sich dieses
herrlichen Werks Ihrer Schöpfung noch ferner anzunehmen? Ich überlasse alles übrigens
2541

2542

2543
2544

Gelesen werden könnte eventuell „Walhorn“, doch liegt dieser deutschsprachige Ort in Belgien
nahe dem Dreiländereck Belgien, Niederlande und kommt somit für eine „Landung“ nicht in
Frage.
HORMAYR war damals noch brennender österreichischer Patriot, der am Widerstand gegen
NAPOLEON arbeitete und die Haltung der Rheinbundmitglieder wie Sachsen verachtete.
Am Rand eingefügt: „höchst, alles, war nicht Ihnen huldigt, wegwerfende Arroganz“.
Als eine mit verbundenen Schilden stehende Phalanx.
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der mündlichen Besprechung mit dem wackren FLEISCHER, mit dem Sie sich gewiß nun
schon getroffen haben.
Dem wackren BEIGEL fehlt es gewiß nicht an dem reinsten Willen, Ihnen recht bald
einen Beitrag zu schicken. Aber er muß, da sein einziger Kollege in unserem Kabinett
jetzt schon so lang in Baden ist, alles allein expedieren und hat kaum Zeit, an irgend
etwas zu denken. Konnten Sie denn die 2 Platten zu den Kupfern über die adoratio
crucis, die Sie mir neulich schickten, für Ihre Fundgruben abgetreten bekommen. Dann
würde ich darüber einen kleinen Kommentar schreiben.
Machten Sie während Ihres Pariser Lebens keine Bekanntschaft mit dem edlen
Veteran, CHOISEUL‐GOUFFIER? Ich habe so eben wieder einen Brief voll echter
französischer Urbanität de la vieille roche und voll Anfrage über Troas und HOMER
bekommen. Er macht sichs rechtschaffen sauer für seine Voyage pittoresque2545. Es wäre
doch wahrlich schade, wenn er gerade Ihrer Aufklärung darüber entbehren sollte. Ich
erinnere sie dabei an Ihr Versprechen wegen des Abschnitts von Chios für den Merkur.
Ihre Inschriften machen mich außerordentlich neugierig. Könnte ich sie doch vor ihrer
Publikation noch zu Gesicht bekommen?
Ich habe jetzt Herrn VON MERIANs nähere Bekanntschaft gemacht. Er erwirbt sich
hier viel Achtung, da er behutsam auftritt und oft[?] doch eine bi[...]2546re Sprache führt.
Aber literarischer Umtrieb scheint weniger seine Sache zu sein.
Lassen Sie mich bald wieder etwas von Ihrem Tun, Ansichten, Aussichten
vernehmen. Ihre Briefe sind mir immer ein sehr teures Geschenk. Es muß ja nun doch
Ihr Schicksal bald entschieden sein. Man sagt hier sich ins Ohr, daß Sie Krieg mit
Rußland haben würden. Dic meliora! Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER].
Herr VON SAVIGNY hat mir gesagt, daß an 3 griechische und römische Codices mit nach
Paris geschleppt worden wäre. Davon wußte ich bis jetzt noch gar nichts. Wäre es
möglich?

2545

2546

Marie Gabriel August Florent comte de Choiseul‐Gouffier, Voyage pittoresque de la Gréce, 2 Tle
Paris 1792–1824.
Zwei bis drei Buchstaben unleserlich.
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973.

179 Dalberg/HP

1810 VIII 26/Aschaffenburg

Wohlgeborener insonders Hochgeehrtester Herr!
Der2547 schmeichelhaften Einladung, welche ich durch einen Brief des Herren Grafen
VON RZEWUSKI erhielt (obwohl sehr verspätet, indem sein Wien 1809 datierter Brief nebst
beiliegend Programm der Fundgruben des Orients mir erst Februar d[ieses] J[ahres] zur
Hand kam) diesem ehrenvollen Winke […] wollen […] so schätzbaren Unternehmens
[…] baldmöglichst zu entsprechen, sandte ich demselben einen kleinen Aufsatz zu2548,
betitelt: Simorg der persische Phönix2549 mit einem Motto aus Ihrer trefflichen Schirin.
Den k. privilegierten Hofbuchdrucker Anton SCHMID, dem ich das Päckchen adressierte,
ersuchte ich dasselbe dem Grafen RZEWUSKI oder in dessen Abwesenheit einem der
Herr[e]n Mitarbeiter der Fundgruben des Orients sogleich zuzustellen, erhielt aber seit
dieser Zeit nicht die mindeste Nachricht, mehrerer Briefe ungeachtet, die ich an Gr[af]
RZEWUSKI schrieb.
Mein würdiger Freund Graf VON MARSCHALL löste mir endlich das Rätsel durch die
Entdeckung, daß Herr VON RZEWUSKI seit geraumer Zeit sich in Warschau befände, und
fügte die gütige Äußerung hinzu, daß er sich gerne eines Briefes von mir an Euer
Wohlgeboren chargieren wolle.
Längst schon den Wunsch hegend, mit einem so gründlichen Kenner des Orients
und geistvollen Schriftsteller in nähere Bekanntschaft zu treten, wage ich es heute
demnach, mich Ihnen schriftlich zu nähern, obgleich die Lobsprüche, welche H[err]
2547

2548
2549

Johann Friedrich Hugo VON DALBERG (1760–1812) war HP schon spätestens aus der
Korrespondenz mit BÖTTIGER seit 1802 als im orientalistischen Bereich tätig bekannt; (siehe
BÖTTTIGERs Brief vom 04.06.1802). Der Domkapitular im Erzbistum Trier und in den Bistümern
Worms und Speier ist vor allem durch seine musikgeschichtlichen, dem Orient zugewandten
Arbeiten bekannt geworden – er übersetzte William JONES’ Arbeit über die Musik der Inder ins
Deutsche, veröffentlichte „Gita‐govinda oder die Gesänge Jajadeva’s eines altindischen Dichters
aus dem Sanskrit ins Englische, aus diesem ins Deutsche übersetzt mit Erläuterungen“ (Erfurt
1802) und „Scheik Mohammed Fani’s Dabistan, oder Von der Religion der älltesten Parsen, aus
der Persischen Urschrift von Sir Francis Gladwin ins Englische, aus diesem ins Deutsche
übersetzt von F. von Dalberg, nebst Erläuterungen und einem Nachtrage die Geschichte der
Semiramis aus indischen Quellen betreffend“ (Aschaffenburg 1809 bzw. posthum Bamberg 1817).
Wie seine Brüder war er Freimaurer und Illuminat; (Wikipedia 20140104).
DALBERGs Aufsatz ist in den Fundgruben des Orients 1 (1809) 199–208 erschienen.
Der mythische, auf dem Demawend im Elburs, nach anderen auf dem Berge Caf hausende
phönixartige Vogel Simorg, der in arabischen Dichtungen auch unter dem Namen Rokh auftritt.
Ihn hat DALBERG auch in äthiopischen Legenden entdeckt; (Daniel Guildford Wait, On the
conincidences between ancient manners, customs and opinions, more particularly with reference
to those oft he Jews, in: The Repertorium Theologicum; or, a critical record of Theological
Literature 1 (1829) 91–137, 108, Google books).
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Gr[af] RZEWUSKY in seinem Briefe mir erteilt2550, sehr unverdient sind, indem ein
gründlicher Orientalist zu sein, mir so vieles noch fehlt! – aber meine Kenntnisse zu
ber[eichern und?…2551] von Ihnen zu lernen, ist mei[…] Hoffnung für die Zukunft, w[…]
ich mich auch nach Fortsetzung […] so schätzbaren Briefwechsels se[…].
Sollte der eingesendete Aufsatz dem Zwecke des Instituts nicht entsprechen, so
bescheide ich mich gern, ihn zurückzunehmen, und würde es wagen, eine andere Arbeit
an dessen Statt zu schicken.
Mit der größten Sehnsucht sehe ich den bereits erschienenen Stücken der
Or[ientalischen] Fundgruben entgegen; und würde, da man sie hier nirgends erhalten
kann, für deren baldige Übersendung unendlich dankbar sein. Der ich die Ehre habe, mit
vollkommenster Hochachtung zu harren Euer Wohlgeboren gehorsamster
Friedrich VON DALBERG
Domkapitular
Sollten Euer W[ohlgeboren] mir die bereits erschienenen Cahiers der F[und] Gr[uben]
mitteilen wollen, so bitte ich dieselben nur grade durch den ordinären Postwagen unter
meiner Adresse zu schicken.

974.

2000 HP/Reinhard K.F.

1810 VIII [?]/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00268540]

975.

661 de Sacy/HP

1810 IX 1/Paris

Je2552 remets celle‐ci, Monsieur et cher ami, à M. ALEXANDRIDES, qui est enfin venu me
voir, et m´a offert de se charger d´un paquet pour vous, et j´y joins un exemplaire du
rapport du Jury sur les prix decénnaux2553. Nos discussions ne sont point encore finies,
ce qui ne m´empêchera pas de partir dans quelques jours pour la campagne. Dans le

2550
2551
2552

2553

… die zweifellos von HP formuliert waren…
Großer Ausriss, der von der Öffnung des Verschlusssiegels herrührt.
Möglicherweise handelt es sich bei diesem Schreiben um die Fortsetzung bzw. Beendigung des
Schreibens vom 12.08., welches diktiert (und vielleicht vom Sekretär in Absenz DE SACYs
expediert) wurde und keinen Schluss aufweist, während das Schreiben vom 01.09. ein Autograph
DE SACYs ist. Mit Bestimmtheit kann darüber aber nichts ausgesagt werden.
N.N., Rapports et discussions de toutes les Classes de l´Institut de France sur Les Ouvrages admis
pour le Concours des Prix décennaux. Paris 1810.
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cours de la semaine prochaine, M. DUVAL2554 doit partir pour Constantinople. Je lui
donnerai la reponse à votre lettre du du 7 août, et vraisemblablement un premier à‐
compte de ce que je vous dois pour les Mines: car je n´ignore que 2555اﻟﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮ دﻳﻦ.
Je ne vous écris2556 que ce mot aujourd´hui n´ayant aucun instant dont je puisse
disposer. M[a]d[am]e DE SACY et toute la famille m´ont déjà précédé à la campagne. Elle
se souvient toujours de vous avec grand intérêt 2557واﻟﺴﻼم.
S[SILVESTRE] DE SACY

976.

2000 HP/de Sacy

1810 IX 4/[?]

[Erschlossen aus 1810 XI 25]

977.

677 Schlegel F./HP

1810 IX 4/[?]

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

978.

2000 HP/Böttiger

1810 IX 7/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

979.

686 Schübler/HP

1810 IX 12/Stuttgart

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2554

2555

2556
2557

Charles‐Alexandre‐Amaury PINEUX, genannt Amaury DUVAL (1760–1838) französischer
Historiker, Diplomat und Literat. Zwischen 1779 und 1785 im Parlament der Bretagne tätig,
danach als Gesandtschaftssekretär in Neapel, Rom und Malta. Zwischen 1792 und 1800
Chefsekretär des Innenministeriums. Begründete 1794 die Zeitschrift La décade philosophique,
littéraire et politique, die 1807 in den Mercure de France eingegliedert wurde. 1811 Mitglied der
Académie des Inscriptions; (Wikipedia 20100804).
[al‐waˁd ˁalā al‐ḥurr dain]: arabisches Sprichwort. Bedeutet wörtlich: „Das Versprechen ist für
den freien Mann wie eine Schuld“, d.h. „ein Mann Wort“.
A: ecris.
[wa salām]: wörtlich „und Friede”, d.h. Abschiedsgruß.
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980.

Rz Münter/Rz>HP

1810 IX 15/Kopenhagen

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

981.

661 de Sacy/HP

1810 IX 18/Ognes
Ognes près Nanteuil le Haudouin
Dép[artemen]t de l´Oire, 18 Septembre 1810.

Vous profitez pour m´écrire, mon cher ami, de votre retour à la ville, et moi, je profite du
loisir que me procure mon séjour à ma campagne pour vous donner de mes dernières
nouvelles, et surtout pour vous dire qu`avant de quitter Paris j´ai remis à M. ROUX un
paquet pour vous contenant un Mémoire 2558 ﻏﺮﺟﺴﺘﺎنet le 2559ﺟﻮزﺟﺎن, deux provinces
orientales de la Perse. Ce mémoire que j´avois pu lire à l´Institut quoi qu´il ne soit pas
d´un grand intérêt, ne vous semblera pas, je pense, indigne de vos Mines2560, auxquelles
j´en fais l´abandon. Je desirois seulement, je vous l´avois déjà recommandé2561, qu´on
conserve tous les traités originaux. Il m´a fallu toute l´envie que2562 j´avois de vous
obliger, pour terminer ce Mémoire avant de quitter Paris, les discussions de notre classe
sur le rapport du Jury, discussions auxquelles j´ai fourni mon contingent et qui m´ont
forcé à lire des ouvrages dont il falloit que je prisse une connoissance suffisante, m´ayant
enlevé beaucoup de temps. Elles me poursuivent jusqu´ici et me forcent à faire 12 tems
d´aller2563, et autant de retours, pour présider la dernière séance de ces discussions qui
vraisemblablement sera un peu tumultueuse. M. ALEXANDRIDES vous aura sans doute
remis le rapport du Jury dont je l´ai chargé pour vous.
Je n´ai encore parlé de rien à M. CAUSSIN, mais je prévois que vous aurez difficilement
raison de cet homme cauteleux2564, surtout depuis qu´il m´en veut à cause de mon rapport
sur les traductions, où cependant je l´ai plus ménagé qu´il ne le mérite. Depuis ce /// jour‐

2558
2559
2560

2561

2562

2563
2564

Ġarǧistān, d.h. Gardschistan.
Ǧauzǧān, d.h. Dschauzdschan.
Silvestre de Sacy, Observations sur deux provinces de la Perse Orientale, le Gardjestan et le
Djauzdjan Par. M. Silvestre de Sacy, in: Fundgruben des Orients 1 (1809) 321–344, (Google books
20100805).
Die Lesung dieser Passage ist – nicht zuletzt auf Grund des starken Durchscheinens der Schrift
der Rückseite – nicht gesichert.
Diese Passage ist ebenfalls nicht einwandfrei lesbar; möglicherweise steht hier (unrichtig) „toute
l’ennui que“.
r am Ende des Wortes nicht eindeutig, jedoch vom Sinn her gegeben.
Gerissen, durchtrieben.
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là, il ne m´a pas adressé la parole. Je vois avec plaisir s´avancer la fin de ma présidence2565.
Les bons esprits me sauront gré de la manière dont j´ai géré cette espece de dictature
dans un moment difficile, mais les esprits avertis tels que DANNON, GUIL, CAUSSIN, et
quelques autres me sauront mauvais gré de ma fermeté.
Votre manuscrit du2566 ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐest entre mes mains: je n´ai pas pu le comparer avec
les manuscrits de la Bibl[iothèque] Imp[ériale], ce que je pourrai faire cet hiver, si vous
n´êtes pas pressé que je vous les envoie. Je vois que vous feriez bien d´en donner la
préface dans vos Mines. J´ai vu le passage où il est question du conte de Sindbad. Quant
à votre préface des Mille et une Nuits que vous croyez que je dois avoir reçue, elle ne
m´est point encore parvenue.
Je dois vous rendre compte de la présentation que j´ai faite à M. le C[on]te
DE METTERNICH de mon Abd‐allatif. Concevez‐vous que je n´ai pas eu de réponse du
C[on]te DE SCHWARZENBERG, à qui j´avois demandé un rendez‐vous pour le lui offrir
pareillement? Je le lui ai fait remettre sans enveloppe. J´espère que M. LEFEVERE vous
aura fait passer notre exemplaire. Je n´ai point encore parlé à M. LANGLES du volume de
Mirkhond2567 etc. Peut‐être l´a‐t‐il livré à M. PILAT. Je veux savoir de CHEZY ce qui en est,
avant d´en parler à votre ami M. L[LANGLES]2568. Je lui ai fait remettre Schirin, après avoir
lu deux fois cet article de votre lettre, dans la crainte que mes yeux ne m´eussent trompé.
La visite des S.S. M.M2569. à la Bibliothèque s´est faite d´une manière agréable pour les
Consérvateurs. Personne, excepté eux et les employés n´y a été admis. L´Empéreur a fait,
suivant /// son usage, quelques questions sèches, et peu attendues, et l´impératrice n´a
pas ouvert la bouche. Je n´ai pas oui dire que l´Empéreur ait adressé la parole à M.
LANGLES.

2565

2566

2567

2568

2569

DE SACY übte insgesamt fünf Mal die Präsidentschaft der Académie des Inscriptions et Belles
Lettres aus, nämlich in den Jahren XII (1804), 1810, 1819, 1822 und 1831. Somit dürfte dieselbe
hier gemeint sein; (Dehérain 1938:X).
[Murūǧ aḏ‐Ḏahab]: verfasst von Al‐Masˁūdī, erzählt die Geschichte der Welt ab Adam und Eva
bis hin zum späten Kalifat der Abbasiden; (Wikipedia 20100805). Diesem Manuskript dürfte HP
Informationen über das Werk der 1001 Nächte entnommen haben; (Weil 1865,
http://gutenberg.spiegel.de 20100805).
Dabei handelt es sich um eines der sieben Kapitel des universalen Geschichtswerkes „Rauḏat aṣ‐
Ṣafāˀ“ des persischen Schriftstellers Mirkhond, DMG Mīr Ḫvānd (1433/1434–1498); (Wikipedia
20100805).
Es ist anzunehmen, dass sich DE SACY auf LANGLÈS bezieht, den er nicht besonders gut leiden
kann.
„leur Majestés“ (Ihrer Majestäten), d.h. NAPOLEON BONAPARTE und MARIE‐LOUISE.
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Je ne puis répondre pour le moment à rien de ce que vous me demandez,
relativement aux manuscrits des ambassades Turques de la Bibliothèque de l´Arsenal2570.
J´ai apporté ici vos deux n[umér]os des Mines, et l´ouvrage d[e] Ebn WAHSCHIA2571,
avec quelques manuscrits de la Bibl[iothèque] imp[éria]le qui contiennent aussi toutes
sortes d´alphabets étranges magiques etc.; pour en rédiger des Notices. Reste à savoir si
j´en trouverai le loisir. Pour Schirin je ne puis vous promettre de m´en charger.
Lorsque vous aurez reçu mes divers envois, veuillez m´en donner avis, aussi que de
tout ce qu´en vous intéresse. Mad[am]e DE SACY et mes filles sont très sensibles à votre
souvenir et vous offrent mille et un compliments, multipliés par sept. Recevez aussi
l´assurance de mon inviolable attachement.
SILVESTRE DE SACY

982.

2000 HP/de Sacy

1810 IX 24/[?]

[Erschlossen aus 1810 XI 25]

983.

468 Ludolf/HP

1810 IX 25/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

984.

2000 HP/Cotta

1810 IX 26/Wien

[…] Die2572 Anweisung Euer Hochwohlgeboren ist mir vom Industriecomptoir richtig
ausgezahlt worden. Wenn das Rosenöl nur in dem künftigen Jahre erscheint, so bin ich‘s
zufrieden; ich werde auf dasselbe den Hafis folgen lassen, den ich soeben von meinem
Freunde COLLINS zurückgenommen, indem er ihn drei volle Jahre behalten ohne

2570

2571
2572

Dabei könnte es sich um frühneuzeitliche Handschriften handeln, die sich auf die Aufnahme
erster diplomatischer Beziehungen zwischen Frankreich und dem Osmanischen Reich beziehen,
da in der Bibliothèque de l´Arsenal v.a. mittelalterliche Handschriften aufbewahrt wurden;
(Wikipedia 20100805). Gemäß der Histoire générale et raisonnée de la diplomatie von de Flassan
(1811) geht das erste Abkommen zwischen Frankreich und der Pforte auf das Jahr 1535 zurück;
(Hammer 1827, http://turquie‐culture.fr 20100805).
A: Ebn‐Wahschiyyèh.
PvTh D2 1/11 und Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter
Zeitung).
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wesentliche Bemerkungen dazu zu machen. Da Sie aber, wie es scheint, ohne dies für
alle Pressen volle Beschäftigung haben, werde ich mich mit der letzten reinen Abschrift,
die ich davon verfertigen lasse, nicht übereilen.
Zu HAFIS nenne ich mich und will auch, wenn Sie‘s verlangen, Proben davon ins
Morgenblatt oder in die Fundgruben geben oder in beide; aber beim Rosenöl muss ich
ungenannt bleiben aus mehr als einer sehr gegründeten Ursache.
Ich bemerke bei Gelegenheit hier für den Setzer, dass der Name Jusuf, der dort
sowohl auf dem Titel als in dem Verlauf des Werkes, wenn ich nicht irre, Jussuf
geschrieben ist, immer mit einem s Jusuf geschrieben werden müsse. Die eigenen Namen
sind bloß der Deutlichkeit willen auch mit lateinischen Zügen an den Rand gesetzt.
Von der deutschen Übersetzung des Restes der 1001 wünschte ich recht sehr, dass
dieselbe noch vor Ende dieses Jahres beendigt werden und das französische Manuskript
also bis zum neuen Jahr an Herrn SYLVESTER DE SACY in Paris für Herrn CAUSSIN
abgeschickt werden könne.
Die orientalischen Elegien werde ich Ihnen fürs Morgenblatt schicken, worein Sie
vom Rosenöl nehmen können, was Ihnen beliebt.
Ich verharre mit unveränderter Hochachtung Eurer Wohlgeboren ergebenster
HAMMER

985.

Rz Schmid/Rz>HP

1810 IX 26/Linz

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

986.

2000 HP/de Sacy

1810 IX 27/[?]

[Erschlossen aus 1810 XII 1]

987.

91 Böttiger/HP

1810 X 1/Dresden

Mein edler Freund! Ich habe zwei gehaltsreiche Briefe von Ihnen erhalten und daraus
manches ersehen, was mich eben nicht sehr erfreut und erbaut hat. Indes ist es doch sehr
gut, daß man wisse, wie viel die Eile gilt. Es geht doch überall mit unseren öffentlichen
Sammlungen und Bibliotheken jämmerlich zu. Es ließe sich auch von hier manche
seltsame Geschichte erzählen! Leider ist mir die Zeit, die ich zu einem langen Brief an Sie
bestimmt hatte, durch einen Besuch eines durchreisenden Freundes – ihrer ist Legion –
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geraubt worden. Also nur das Nötigste. Wie konnten Sie doch einen Augenblick den
Rezensent des ersten Hefts Ihrer Fundgruben in der Hallischen Literatur Zeitung
verkennen? Es ist niemand anders als der Hallische Professor WAHL. Sie haben seine
Chrestomathie nicht zitiert. Hinc illae lacrymae2573. Er hat sonst die Korrektur Ihrer
Rezensionen für diese Zeitung gehabt und kennt also allerdings Ihre Handschrift.
Wollen Sie sich also mit ihm in unmittelbaren Verkehr setzen, so wissen Sie Ihr Mann
[sic]. Es ist ein braver, dienstfertiger, fleißiger Gelehrter, der Ihre Annäherung für eine
große Freude halten und Ihren Fundgruben selbst sehr nützlich sein wird. Sie sind nun
einmal gegen meinen Freund BEIGEL etwas mißtrauisch, welches ich Ihnen auch gar nicht
verdenken kann. Aber er kommt ja selbst mit Lob in dieser Rezension vor. Wie konnte
dieser äußerst bescheidene Mann einen solchen Solecismus2574 begehen! Er ist recht
betreten darüber, daß er Ihnen nicht schon einen Beitrag zu den Fundgruben schicken
konnte. Allein er ist wirklich einer der geschäftvollsten Männer in Dresden. Es ruhen
jetzt alle Geschäfte des Departements der auswärtigen Angelegenheiten fast ganz allein
auf ihm als Chef de Bureau, und auch unser kleines Kabinett scheint bei den jetzigen
immer bedenklicher werdenden Aspekten nach Nordosten zu nicht untätig zu sein. Oft
hat er kaum Zeit zu essen. Aber Wort hält er gewiß, und Sie erhalten dann auch etwas
Reifes und Gutes. Da es mit meinem Vorschlag, etwas über die crux ansata2575 der
ägyptischen Statuen zu sagen, nichts ist, so weiß ich in der Tat nicht, wie ich bei meiner
Unkunde des Orientalischen etwas auftreiben soll, das sehr in Ihre Fundgruben passe.
Das ist kein Vorwand. Fällt Ihnen nicht etwas bei, was Sie mir vorschlagen könnten. Ich
bin zwar, da ein Professor an meinem Pageninstitut2576 krank ist, gefesselter und
zeitärmer als je: allein ich möchte doch gar mein Wort gegen sie und den edlen Grafen
RZEWUSKI lösen! Wie zierlich und zart ist, beiläufig gesagt, Ihr orientalisches
Epithalamium2577!
2573
2574
2575

2576

2577

Daher diese Tränen.
Mängel und Fehler auf Grund von Unwissenheit oder Übereilung und Nachlässigkeit.
Das Henkelkreuz, die crux ansata mit einem Kreis oder Oval über einem T‐Kreuz, entspricht der
altägyptischen Hieroglyphe für Leben und Lebenswasser und wurde in diesem Sinn auch von
den Kopten übernommen; (Hildegard Kretschmer, Lexikon der Symbole und Attribute in der
Kunst, Stuttgart 2008, 236).
BÖTTIGER war in Dresden „Direktor der Silberpagen“ resp. „Studiendirector der Pagerie“ und ab
1814–1821 Direktor der neu gegründeten Ritterakademie; auch war er ab 1814 Oberaufseher der
Antikenmuseen.
Epithalamium, Epithalamia: sangen bei den alten Römern junge Leute beiderlei Geschlechts,
wenn Braut und Bräutigam zu Bette gegangen waren. Diesen Namen führten eigentlich nur
diejenigen Lieder, die abends und morgens vor der Brautkammer gesungen wurden; (HP,
Persisches Gasel auf die Vermählung des Herrn Grafen Ferdinand von Waldstein mit Gräfinn
Isabella Rzewuska am 9ten May 1812., in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 285).
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Haben Sie in der allgemeinen Zeitung meine Nachricht über das Studium der
orientalischen Sprachen in Wien gelesen? Wie ich sehe, ist ein trockener Auszug daraus
in den Moniteur2578 geflossen. Die Göttinger haben jetzt auch Ihre Fundgruben mit
verdientem Beifall gewürdigt. Sie dringen gewiß durch. Nur müssen Sie Mut haben, den
Kaltsinn und Verlust der ersten zwei Jahre zu ertragen.
Schon vor länger als 14 Tagen sind zwei Exemplare meiner Aldobrandinischen
Hochzeit2579 mit eingelegten Zeichnungsblättern an Sie durch SCHAUMBURGs
Kommissionär in Leipzig gegangen. Das eine Exemplar bitte ich Sie unserem
vortrefflichen, von mir auch hier hochachtungsvoll gegrüßten Grafen HARRACH zu
geben. Er wird in dem Exkurs über die Bäder sich selbst finden. Die Nachricht, daß
Alexandre LA BORDE die sämtliche Vasensammlung Ihres Grafen LAMBERG
herausgibt2580, wird mir auch von DUBOIS‐MAISONNEUVE2581, dem Verleger des MILLINs‐
CLENEischen Vasenwerks2582, geschrieben. Wenn ich doch das früher gewußt hätte! Wie
gern hätte ich dazu den erklärenden Text (selbst französisch, mit Beihilfe und unter den
Augen des Herrn VON BOURGOING, der mein Freund ist) ausarbeiten wollen. Da hätte
sich doch einmal mit Ehren arbeiten lassen. Es ist wirklich ein Jammer, wenn ich sehe,
wie der mir durch seine Dienstbarkeit achtungswürdige, aber wahrlich solcher
Erklärungen nicht gewachsene MILLIN diese köstlichen Denkmäler des Altertums
mißverstanden und verballhornisiert hat! Wem werden nun diese in die Hände fallen?
Sie werden wenigstens im Morgenblatt meine Rapport über einen Tintenklex lesen,
den der Hellenist COURIER, dem man in Florenz einen seltenen Kodex von LONGUS
Hirtenroman2583 zur Vergleichung erlaubte, gerade auf das Blatt applizierte, welches das

2578

2579

2580

2581

2582

2583

Vermutlich die 1789 von Charles‐Joseph PANCKOUCKE, dem Herausgeber der Encyclopédie
methododique von 1785, in Paris gegründete „Gazette Nationale ou Le Moniteur Universal“, die
eine enorme Verbreitung fand.
Karl August Böttiger, Die Aldobrandinische Hochzeit: eine archäologische Ausdeutung. Nebst
einer Abhandlung über dies Gemälde von Seiten der Kunst betrachtet, Dresden 1810.
Alexandre Ludwig Josef Graf von Laborde, Collection des vases grecs de M. le comte de Lamberg,
2 Bde Paris 1824–1828.
Anzuführen ist in diesem Zusammenhang die Rezension BÖTTIGERs „Das Vasenwerk des
Dubois‐Maisonneuve“, in: Zeitung für die elegante Welt, 1810 145–146.
Aubin Louis Millin, A. Clener und A. Dubois‐Maisonneuve, Peintures des vases antiques,
vulgairement appelés etrusques, tirées des differentes collections et gravés par A. Clener,
accompagnées d’explications par A.L. Millin ...publiées par Dubois‐Maissonneuve, Paris 1808–
1810.
Der sophistische Rhetor LONGOS (Longus) verfasste vermutlich im 3. Jh auf Lesbos die
Liebesgeschichte von Daphnis und Chloe, die ab dem 16. Jh unzählige Übersetzungen und
Bearbeitungen erlebte.
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wichtigste in der ganzen Handschrift war, weil er dies allein publizieren will2584. Der
Bibliothekar DEL FURIA hat ihn förmlich in Kupfer stechen lassen und mit einer eigenen
Philippika gegen diesen Frevler in die Welt geschickt. Es ist ein eigener Zerstörungstrieb
nach dem Genuß in dieser Menschenart, ganz im NEROnischen Geist
2585.
MAHLMANN war eben hier zum Besuch, als ich Ihren Brief erhielt mit der gerechten
Beschwerde unseres ehrwürdigen Freundes. Er ist ein Genußmensch und hat einen
Unterredakteur, dem er alles überläßt. Es ist daher nicht Übelwollen, sondern Leichtsinn
und Arbeitsscheu, die der gleichen Reparationen vertagen. Er hat mir heilig versprochen,
daß sie erfolgen soll. Wir wollen sehen, ob er Wort halten wird.
Was haben Sie an Nachrichten von SEETZEN? Ich erkundigte mich mündlich beim
Bibliothekar UCKERT2586 in Gotha, was denn aus allen Seetziania dort werde. Wir
bekommen davon nicht viel zu sehen. Der Herzog hat alles in Verwahrung. Nur ein
Drittel ist ausgepackt, Kisten mit großen schwierigen Turbanen usw. dann Manuskripte,
die ich aber nur im Vorbeigehen sehen konnte. Ein Teil der Kisten fehlt noch, aber das
Verzeichnis ist da. Es fehlt am regen Interesse für das Merkwürdigste. Daher liegt alles
übereinander.
Sahen Sie WOLF öfter?2587 Wie gefiel er Ihnen? Er ist neuerlich durch allerlei
Zeitungsgerüchte gegangen. Das wahre ist, daß er viel Feinde durch eigene Schuld hat
und für 3000 Taler Gehalt bisher wenigstens blutwenig tat. Vielleicht wird er nun fleißig.
Die neue Universität in Berlin kündigt sich sehr respektabel an. UHDEN2588, der nach
HUMBOLDT jetzt beim König am meisten gilt, ist von der alten Schule und haßt die
ästhetischen Schwindeleien unserer alles auf den Kopf stellenden Wissenschafts‐
schöpfer. Werden Sie denn in Wien eine Akademie der W[issenschaften] bekommen?2589
METTERNICH muß nun zurück und also Ihr Schicksal entschieden sein. O möchten Sie
einmal nach Dresden kommen.

2584

2585
2586
2587

2588

2589

Paul Louis Courier de Méré, Les pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé, traduction de Jaques
Amyot, in: Oeuvres completes, Brüssel 1828. Die Erstausgabe soll 1810 erfolgt sein, lässt sich aber
nicht eruieren.
Nach meinem Tod vergeh’ die Welt in Feuersglut! Cassius Dio 58,23,4.
BÖTTIGER schreibt: Uckart.
Es ist unklar, wo HP Friedrich August WOLF, um den es sich wohl handelt, getroffen haben
könnte; er selbst reiste erst 1821 nach Berlin.
Vermutlich der Geheime Justizrat, Justizkomissar und Notar sowie Syndikus der kurmärkischen
Landschaft; (Wikipedia 20100822).
Darum bemühte sich HP damals schon; eingerichtet wurde die Akademie aber erst 1847.
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Unterdessen vergessen Sie mir die Aushängebogen nicht, geben die Einlagen an
RETZER und leben in Ihrem fröhlichen Wien so wohl wie Jussuf mit der schönen Tochter
Pharaones. Unwandelbar treu Ihr
B[BÖTTIGER]

988.

Rz Greve/Rz>HP

1810 X 1/Franeker

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

989.

Rz Dalberg/Rz>HP

1810 X 10/Aschaffenburg

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

990.

310 Hager/HP

1810 X 13/Mailand

[Noch nicht bearbeitet– SAH]

991.

758 Theimer Elise/HP

[1810] X 18/Wien

Heute2590 morgens brachte H[err] V[VON] D[DOMBAY] Ihren Brief und nun ich bin auch
schon in der vollen Arbeit, um ihn zu beantworten. Können Sie wohl mehr von mir
verlangen, da ich Ihnen – nichts zu schreiben habe? Gewiß es ist so, lieber Bruder. Mein
treuer Merkur erschien mittwochs nicht, weil er meinen Brief erst an diesem Tag um
11 Uhr bekam. Nun will er einen anderen Tag bestimmt wissen, aber bis jetzt konnte ich

2590

Zur Datierung ist zu bemerken, dass der Brief aus den nachfolgenden Gründen in das Jahr 1810
zu setzen ist: HP langte um den 26.05.1810 aus Paris wieder in Wien ein, hielt sich dann bei
SINZENDORF in Ernstbrunn, betreute dann den aus Paris zurückkehrenden persischen Botschafter
in Wien, ging darnach auf einige Tage zu RZEWUSKIs nach Baden, um sich hierauf mit geringen
Unterbrechungen drei Monate in Weidling – wohl bei THEIMERs –aufzuhalten, wo er die
Herausgabe der Fundgruben des Orients vorbereitet und wissenschaftlicher Arbeit nachgeht.
Am 09.10. geht er als Kurier METTERNICHs an den Kaiser nach Graz, hält sich bei seinem Vater
auf, geht am 18.10. erstmals nach Hainfeld, wo Gubernialrat JÜSTEL ein Porträt von ihm malt. Am
01.11. ist HP wieder in Wien. Damit ist geklärt, weshalb HP in der fraglichen Zeit des späten
Jahres 1810 einen Brief Elise THEIMERs erhielt.
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nicht, da er mir nach seinen eigenen sehr zärtlichen Sendschreiben noch nichts neues
sagen kann. Freien Tisch hat er sich schon bei dem heimlichen Jäger seit der ersten
Unterredung verdient, und mit der hat er indessen genug. Bis in 6 Wochen hofft man
meinen Adonis ganz hergestellt, und dann – wie Gott will. Was von mir abhängt soll
geschehen, ich halte Wort. Daß Sie in Graz unschuldig leben, dachte ich wohl, sind Sie’s
doch immer, wenn Sie nur Ihre Schwestern um sich haben. An der Besserung Ihres guten
Vaters nehme ich lebhaftesten Anteil, so wie ich meine unbekannten Schwestern herzlich
liebe und schätze. Mögen sie noch lange lange das süsse Vergnügen geniessen, einen
geliebten Vater zu pflegen, ein Vergnügen, das ich aus Erfahrung jedem anderen
vorziehe. Daß Sie dabei den Bruder auch nicht vergessen werden, bin ich gewiss.
Schlechte Wirtschaft haben Sie doch wieder getrieben, da das Geld nicht langt, doch kann
ich Ihnen leicht eine Anweisung, so groß Sie sie brauchen hinein schicken2591; wenn es
noch Zeit ist, so schreiben Sie es. Mein Vater ist noch nicht zurück und schreibt so selten,
daß mir oft bangt. Sie sehen, wir sind nun ganz ohne Hirten und der Himmel hat nicht
einmal ein Sur[r]ogat beschert. FRAUENBERG hat mir eine Jeremiade geschrieben, könnten
Sie sich nicht ein bisschen erkundigen, was man in Grätz von seiner Mutter und von
Tante und Oncle HERBITZ2592 spricht? Thom küsst dem gnädigen Herrn die Hände, es ist
alles sauber und rein, und die Gänge2593 hat er heute auch gleich vor sich genommen2594.
Auch ist von der Pariser Post Admin[istration] ein Zettl gekommen, wo Sie ermahnt
werden, einen Brief, der dort liegt, holen und frankieren zu lassen, wenn Sie ihn haben
wollen. Adieu, lieber Bruder, viel Schönes von der Mutter, viele Empfehlungen an Ihren
würdigen Vater von uns beiden, viele Küsse den Schwestern, aber nur wenn Sie
balbiert2595 sind. Adieu

992.

1022 Seetzen/HP

1810 XI 14/Mocha

[...2596] In einem Ihrer vorigen schätzbaren Briefe erwähnten Sie der arabischen Pferde,
mit dem Zusätze, dass Sie bis dahin keine deutliche Idee von dem Pferdewesen der
2591
2592
2593
2594
2595
2596

In die Steiermark hinein.
Ignaz Herbitz Wundarzt seit 1780 Bürger von Graz; (www.kultur.graz.at 20161107).
= Korridore.
= sich vorgenommen (zur Reinigung wohl).
= barbiert, d.h. rasiert.
Übernommen aus: Fundgruben des Orients 2 (1811) 275–284, „Auszug aus einem Briefe des
kaiserl. russ. Collegienassessors’ Herrn Dr. SEETZEN an Herrn VON HAMMER aus Mocha den 14.
November 1810“. Bei „Mocha“ handelt es sich wohl unzweifelhaft um Mokka, al‐Mucha, engl.
Mocha, die jemenitische Hafenstadt am Roten Meer. – Es ist unklar, wie sich dieser Brief zu dem
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Araber hätten. Ich gestehe Ihnen offenherzig, dass dies grade auch mit mir der Fall ist.
Indessen ist der Gegenstand zu wichtig, als dass er nicht eine genauere Untersuchung
verdienen sollte. Ich will Ihnen meine Erfahrungen und meine Ideen darüber mitteilen;
vielleicht sind sie etwas auffallend, weil sie von den gewöhnlichen Vorstellungsarten
abweichen und vielleicht finden sie Widerspruch2597. Das tut indessen nichts, kommt nur
die Wahrheit dadurch an den Tag, welche bei allen Untersuchungen unser
Hauptaugenmerk sein muss. Durch Mitteilung Ihrer Bemerkungen über diesen
Gegenstand werden Sie mir ein wahres Vergnügen zubereiten.
Da Arabien wegen seiner Pferde bei den Europäern in so hohem Rufe steht: so sollte
man erwarten, dass dies schönste und edelste unter den Säugtieren daselbst in grosser
Menge angetroffen werde; allein nichts weniger, als das; es giebt sogar ganze Provinzen,
wo man kein einziges Pferd antrifft, z.B. auf der peträischen Halbinsel2598 und in
Hadramut. Vielleicht ist dies auch der Fall mit einigen andern; allein nur von jenen
beiden weiss ich es gewiss. Auch in den unermesslichen Distrikten, wo Beduinen
umherziehen, sind die Pferde höchst selten, und es giebt manche Stämme, wo man kein
einziges findet. Bei andern, wo es dergleichen gibt, werden sie bloss von wohlhabenden
Scheichen und einem oder dem andern von ihren Verwandten, welcher auch schon den
Titel eines Scheichs führt, gehalten; aber nie in Menge, sondern Jeder nur ein einziges
Pferd zum Reiten. Kein gemeiner Beduine ist im Stande, das nötige Futter zur
Unterhaltung eines Pferdes herbeizuschaffen, weswegen bei ihm auch nie ein solches
angetroffen wird.
In der sehr grossen arabischen Provinz, Hedschas, findet man äusserst wenige
Pferde. Nur der Scherif von Mekka hält eine grosse Menge, das heisst etwa sechzig bis
siebzig, und eine halbe Stunde von Mekka in dem Tale, welches man El‐Bessatin (die
Gärten) nennt, hat er in einem seiner Landhäuser eine Stuterei, wo jährlich etliche Füllen
fallen. Der grosse Stamm Harb hatte vorhin gar keine Pferde; nur seitdem er
wuhabisierte und ihm aus seinem Mittel [sic] Emire vorgesetzt wurden, erhielten diese
von dem weltlichen Oberhaupte der Wuhabiten, SÖUD, ein Reitpferd zum Geschenk.
Kein Privatmann in ganz Hedschas, sei er übrigens so reich, als er wolle, hält sich ein

2597

2598

unter demselben Datum in Band 3 der Fundgruben des Orients als aus Mekka stammend
abgedruckten Brief verhält; ob es sich um Teile ein‐ und desselben aus Mokka stammenden
Briefes handelt oder um einen späteren Brief mit irriger Datierung?
Dazu die Fußnote in Fundgruben des Orients 2 (1811) 275, wohl von HP: „Den ersten von uns
selbst, die wir die schönsten arabischen Pferde der ägyptischen Beghe gesehen. Der Herr Einsender scheint
entweder durch schöne Formen europäischer Pferde sein Auge besonders verwöhnt zu haben oder aus einem
anderen Grunde ein zu hartes Urteil zu fällen. Bekanntlich sind die edelsten europäischen Pferdracen ihre
Vervollkommnung nur arabischen Hengsten schuldig.“
Die Halbinsel Sinai.
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Pferd. Selbst die Inhaber der zwei grossen Handlungshäuser in Dschidda EL DSCHILANY
und ABD ALLAH EL SUKKATH, halten sich kein Reitpferd, sondern nur ein Maultier,
indem, wie man mich versicherte, der Scherif von Mekka, wahrscheinlich auf diese Ehre
eifersüchtig, sich das Reitpferd sogleich ausbitten würde, wenn es ihnen einfiele, sich ein
solches anzuschaffen, wie wirklich ein solcher Fall mehrmals eingetreten war. Und doch
hält jedes dieser zwei Häuser zwischen zwanzig und dreissig Sklaven und Sklavinnen
zu seinem Dienst! Indessen der Stuterei ungeachtet muss der Scherif von Mekka noch
Pferde aus der Fremde kommen lassen, um seinen Vorrat vollzählig zu erhalten. So
erhielt er während meinem Aufenthalte in Mekka etwa sechszehn Stück elender Gäule
vom Könige von Sennar2599, oder nach einer sicheren Nachricht von seinem Aga in
Massaa, zum Geschenke.
Ich gebe die Zahl aller Pferde in Hedschas auf tausend an, und wer diese Provinzen
kennt, wird die Angabe eher zu hoch als zu niedrig halten. In Jemen ist dies edle Tier
fast ebenso sparsam anzutreffen, als in Hedschas. Einer von den Hausofficianten des
Imams von Szaana2600 versicherte mich, sein Regent könne höchstens drei bis vierhundert
Mann beritten machen; (und es lässt sich erwarten, dass der Mann diese Zahl nicht zu
klein ansetzte). Und obgleich dieser Staat nach des verdienstvollen NIEBUHR‘s klassischer
Beschreibung von Arabien2601 in 24 Departements abgetheilt ist, und in jedem derselben
ein Dola oder Statthalter ist: so wird doch, Mocha etwa ausgenommen, von jedem nur
ein Paar Pferde gehalten. Übrigens giebt es auch hier keinen einzigen Privatmann,
Gelehrten oder Kaufmann, welcher sich ein Pferd hält; selbst erinnere ich mich nicht,
dass ich einen Privatmann ein Maultier hätte reiten sehen, sondern jedermann bedient
sich der Esel, worunter es in Jemen wirklich ganz vortrefliche Tiere giebt. – Der jetzige
tapfere Scherif von Abu Arisch, HAMMUD, welcher den Wuhabiten so viel zu schaffen
macht, hält zwar einen Trupp Pferde; auch soll die Provinz El‐Dschof, und die Herrschaft
Nedschrän reich daran sein. Allein Nedschrarn hat einen zu kleinen Umfang, als dass
man daselbst viele erwarten könnte; und wenn man eine Menge davon in El‐Dschof
angiebt, so weiss man schon, was man hier unter Viel zu verstehen habe. Kurz! ich
zweifle daran, dass man in Jemen, der wichtigsten und blühendsten Provinz Arabiens
mehr als tausend Pferde antreffen werde. Allein, um seinem Rufe nicht zu nahe zu treten,
will ich ihre Zahl auf anderthalb tausend festsetzen. So wenig bei Herrn NIEBUHR, als bei
andern Geographen, finde ich der Pferde in Oman erwähnt. Indessen lässt es sich
erwarten, dass der Regent und dessen vornehmsten Staatsbedienten dergleichen halten

2599

2600
2601

Wohl das nach der gleichnamigen Stadt im nördlichen Sudan benannte ehemalige Sultanat;
(Wikipedia 20100609).
Sanaa, die Hauptstadt des Jemen.
Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Kopenhagen 1772.
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werden. Wir wollen daher die Zahl derselben in diesem Lande auf fünfhundert
festsetzen.
In der Provinz El‐Bahhrein2602 dürften sehr wenige Pferde angetroffen werden, weil
sie grösstenteils aus sandigem wasserlosen oder wenigstens wasserarmen Boden
besteht; auch finde ich dergleichen nirgends erwähnt. Indessen will ich auch dort
fünfhundert Pferde ansetzen. Reicher und berühmter an Pferden ist die daranstossende
Provinz El‐Nedsched2603. Da sie indessen bei weiten nicht den Umfang hat als Jemen,
welchem sie übrigens wegen ihrer Gebirge sehr ähnlich seyn dürfte: so glaube ich ihr
kein Unrecht zu tun, wenn ich ihre Pferdezahl auf tausend festsetze. Da Manche geneigt
sein dürften, die Wüste von Syrien und die südlichen Ufer des Euphrats zu Arabien zu
zählen, so lassen Sie uns noch tausend Pferde für diesen Distrikt rechnen.
Sie sehen aus dieser detaillierten und zum Teil auf einige Erfahrung gegründeten
Angabe, dass man dem grossen Arabien durchaus nicht zu nahe tut, wenn man die ganze
Zahl seiner Pferde auf sechsthalb tausend festsetzet. Vergleicht man diese Summe mit
Ländern Europas, so wird man gestehen müssen, sie sei so höchst unbedeutend, dass
Arabien kaum verdiene, der Pferde bei seiner Beschreibung zu erwähnen. Um Ihnen nur
einen auffallenden Kontrast zu zeigen, erlauben Sie mir, Sie zu versichern, dass ich eine
Herrschaft im nördlichen Deutschland kenne, welche noch keine vier Quadratmeilen
hält, und wo über 7000 Pferde angetroffen werden! – Aber auch in ganz Asien gibt es
vielleicht keinen eben so grossen Erdfleck, wo nicht mehrere Pferde vorhanden sein
sollten als in Arabien. Arabien kann also mit nichts weniger gross tun, als mit der Zahl
seiner Pferde. Aber desto mehr mit ihrer Schönheit!, sagt man mir vielleicht. Allein, wer
dies behaupten darf, muss nie arabische Pferde gesehen haben. Selbst unter den nach
Europa mit großen Kosten transportierten giebt es manche, welche gar nicht auf
Schönheit Anspruch machen können; wenigstens hatte ein arabisches Pferd, welches ich
im Jahr 1791 im kaiserlichen Marstalle zu Wien sahe, nur ein ganz gemeines Ansehen.
Ein recht schönes Pferd bei den arabischen und syrischen Beduinen zu finden, ist eine
wahre Seltenheit. Die berühmten Pferde von Nedsched, deren ich zur Zeit der Hadsch
in Mekka vielleicht hundert zu sehen Gelegenheit hatte, weil SÖUD und sein Gefolge
beritten war, sind ein Mittelschlag von leichtem Gang, aber eine ausgezeichnete
Schönheit konnte ich selbst an SÖUDs Reitpferden nicht gewahr werden. Die jemenischen
Pferde scheinen mir etwas stärker gebaut zu sein, und ich sah in Szanna wirklich einige,
welche mir ungemein schön vorkamen. Allein, dies waren alle Hengste, welche in der
Regel die Stuten und Wallachen an Schönheit übertreffen und weit mehr Parade machen,
2602
2603

Am Persischen Golf.
Nadschd, das zentralarabische Hochland in Saudi‐Arabien; gilt heute als die Heimat der
arabischen Vollblüter.
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als diese. Allein würde man mit ihnen die Hengste der spanischen, holsteinischen,
oldenburgischen, ostfriesischen und andere europäischen Pferderassen vergleichen,
man würde eine erstaunliche Anzahl eben so schöner und noch schönerer darunter
antreffen. Und was die Leichtigkeit betrift, giebt es nicht in Europa mehrere leichte
Pferdrassen, welche für die leichte Kavallerie und für Husarenregimenter vorzüglich
gesucht werden und in dieser Hinsicht den besten arabischen Pferden gleichkommen.
Aber, sagen Andere, man schätzt die arabischen Pferde nicht wegen ihrer Schönheit,
sondern wegen ihrer guten Eigenschaften, und da erhält man folgende Liste: Sie dauern
die größten Strapazen aus, haben ganze Tage lang keine Nahrung nötig und Ieben
gleichsam von der Luft, sie stürzen mit Heftigkeit auf den Feind los; sind sie in einem
Gefechte verwundet und ausser Stande ihren Reiter länger zu tragen, so ziehen sie sich
aus dem Gewühle und setzen ihn in Sicherheit; und wenn ihr Herr zur Erde gestürzt ist,
so hören sie nicht auf zu wiehern, bis man ihm zu Hilfe geeilt ist. Diese guten
Eigenschaften, welche auch bei europäischen Pferden nicht ohne Beispiel sind, auf alle
arabischen Pferde und auf alle Fälle anzuwenden, wird man ohne Zweifel für eine grosse
und prahlerhafte Übertreibung erkennen. Es geht den Arabern mit ihren Pferden wie
mancher europäischen Dame mit ihrem Schoßhündchen oder ihrer Favoritkatze, wovon
sie Wunder von Tugenden und von Verstand zu erzählen weiss. Der geringen Zahl
wegen ist das Pferd der Abgott des Arabers, dessen Eigentum es ist. Er hält es immer in
seiner Nähe, und ist er ein Beduine, fast immer vor seinem Zelte, wo er es selbst füttert,
es streichelt und koset und manchen Dialog mit ihm hält, wo natürlicherweise die
Antwort nur ihm vernehmlich ist. Dass ein Pferd bei einer solchen Behandlung mit den
Menschen vertrauter wird als bei uns, wo oft in dunklen Ställen ein mürrischer
Stallknecht ihnen die Ochsensehne oder die Peitsche unverschuldet fühlen lässt, das lässt
sich leicht erwarten; dies ist Folge der Erziehung, durchaus nicht des Klimas, oder eines
angebornen Adels. Dass überdem hier häufiger Hengste zum Reiten benutzt werden als
bey uns und dass man aus diesem Grunde die hiesige Rasse für sanfter hält als die
unsrige, rührt daher, weil man hier die Hengste sorgfältig von den Stuten entfernt hält,
welches hier leicht ist, da es, zumal bey den Beduinen, keine Ställe giebt, und die Zahl
der Stuten so gering ist, dass ein Reiter Tage lang herumreiten kann, ohne auch nur eine
einzige zu finden, statt dass der Hengst bei uns bei jedem kleinen Ritte dergleichen zu
sehn bekommt, welche ihn brünstig und alsdann weniger lenksam machen. Nichts
destoweniger sah ich in Deutschland ganze Karrenzüge mit Hengsten bespannt, welche
sehr gut ihre Dienste verrichteten, und was Gelehrigkeit betrift, so möchte ich die
arabischen Pferde sehen, welche die unsrigen in diesem Stücke überträfen, wenn z.B.
vier, von einem Kutscher geleitet, vor einer Kutsche zu tanzen scheinen; besonders aber
wenn Kunstbereiter ihre Pferde tummeln, und ihre Kunststücke dem Publikum zur
Schau darbieten. — Wenn der Beduine es für eine gute Eigenschaft der arabischen Pferde
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ausgibt und gleichsam eine Folge von vernünftiger Überlegung, dass sie, wenn sie durch
Wunden unfähig gemacht den Reiter länger zu tragen, sich aus dem Gewühle
herausziehn und ihn in Sicherheit setzen: so muss es ein unverschämter Lügner, und der
es ihm aufs Wort glaubt, ein gedankenloser Leichtgläubiger sein. Denn es liegt in der
Natur aller Säugtiere, ein Paar sehr wilde Raubtiere etwa ausgenommen, nach
erhaltenen Schlägen oder Verwundungen die Flucht zu ergreifen (so wie der, welcher
seinen Finger verbrannt, ihn schnell zurück zieht) um sich selbst, nicht aber um Andere
in Sicherheit zu setzen.
Wohl! sagt man, und glaubt nun auf einmal allen Widerspruch beseitiget zu haben;
wohl! sei es, dass Arabien so wenig auf die Zahl als auf die Schönheit, und die
vorzüglichen Tugenden seiner Pferde stolz sein könne: so wird man doch nicht zu
leugnen wagen, dass seine Pferderasse einen wesentlichen Vorzug vor allen
Pferderassen in der Welt habe, nämlich den Vorzug des Adels.
Ich möchte wohl wissen, seit wann das erste adeliche arabische Pferd nach Europa
geführt wurde? War da diese Rasse vielleicht den Europäern schon bekannt, als ein
heiliger Eifer sie antrieb, Palästina zu erobern, wo sie auch ein Paar Menschenalter
hindurch festen Fuss behielten? Da der berühmte EL‐ASMAY, welcher lange vorher zu
MAMUNs Zeiten lebte, schon davon redet: so konnte dies gar wohl sein. Vielleicht findet
man in unseren ausführlichen naturhistorischen Werken oder in Schriften, welche über
die Reitkunst und Rossarzneikunde geschrieben wurden, Nachrichten davon, und es
würde mir ein wahres Vergnügen machen, wenn Sie die Güte hätten, mir darüber
Auskunft zu geben. Es könnte auch sein, dass unsere Großen sie erst durch Geschenke
des osmanischen Sultans hätten kennen gelernet oder seitdem der Weg nach Indien und
das Kap der guten Hoffnung entdeckt wurde, und die Portugiesen und späterhin andere
seefahrende Nationen die arabischen Küsten kennen lernten, daselbst sogar flüchtige
Eroberungen machten u. s. w.
Sei dem auch, wie ihm sei, obgleich der Adel dieser Pferderasse ihr durchaus keinen
wesentlichen Wert verleiht, eben so wenig unser erblicher Adel ohne persöhnliches
Verdienst: so ist es doch eine historische Merkwürdigkeit, welche eine genauere
Untersuchung verdient. Ich bin so glücklich gewesen, für die orientalische Sammlung in
Gotha mehrere Schriften über die Veterinärkunde historischen und vermischten Inhalts
zu erhalten, wo von diesen arabischen Pferderassen geredet wird. Sie verdienen, ich
gestehe es, eine sorgfältigere Untersuchung, als ich ihnen widmen könnte; allein, so viel
ich vorläufig daraus ersehen, sieht es um die Geschichte ihrer ersten Entstehung eben so
misslich aus, als es um den Stammbaum mancher hochadelichen Familie aussehen
würde, wenn man ihn mit historischer Kritik untersuchen wollte. Bald sollen sie von
ISMAELs Pferden abstammen, bald von des Königs DAVID seinen, bald soll der Ur‐
Ahnhengst aus dem Marstall des Königs SALOMON gekommen sein, wovon man recht
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viel Wunderbares und Fabelhaftes erzählt; bald endlich sind sie Sprösslinge von den
nachgelassenen Pferden des MOHAMMED, und hierin sagt man vielleicht die geringste
Unwahrheit, weil von diesem Zeitpunkte an die arabischen Nachrichten ein
natürlicheres Ansehen erhalten. Es kann immer sein, dass DAVIDs, SALOMONs und
MOHAMMEDs Pferde eine Nachkommenschaft hinterliessen, und es ist notwendig, dass
die jetzigen sogenannten adelichen Pferde ihre Vorfahren hatten, denn sonst existierten
sie nicht (so wenig als unsere Bürger‐ und Bauernfamilien, welche eine ebensolange
Ascendenz haben müssen als unsere königlichen und fürstlichen Familien, wenn gleich
sie öfters ihren Urgrossvater nicht kennen). Allein, wer versichert uns, dass sie gerade
von diesen abstammen? Wo ist der Stammbaum, der dies mit Wahrheit beurkundet?
Freilich versichert man, dass die Beduinen alles anwenden, um ihre Rasse unvermischt
zu erhalten. Allein wer versichert uns dies? Die Beduinen. Und warum versichern sie
dies? Weil dies Vorurteil ihnen viel Geld einbringt. Nur muss man die Beduinen kennen,
um zu wissen, was sie für Geld zu tun fähig sind. Sie lügen umsonst nur mehr als zu
viel, und so lässt sich denken, wie weit sie diese schöne Tugend für Geld treiben werden.
Man sieht hieraus, dass es auch um den Adel der arabischen Pferde sehr misslich
aussieht, und dass die Großen in Europa nicht sicher vor Betrug sind, wenn den
gekauften Pferden auch die Stammtafel auf der Brust hängt. Denn nichts ist leichter, als
dass ein Schreiber mit Hilfe eines Beduinen eine solche ausfertige; welcher europäische
Stallmeister versteht so viel Arabisch, um sie lesen zu können? Und wäre dies auch der
Fall, so bleibt es ja doch immer eine Unmöglichkeit, die Wahrheit oder Unwahrheit in
ihr zu erkennen. Doch genug von diesem Gegenstande, worüber ich mich nur aus dem
Grunde so weit ausgelassen habe, um Sie und Andere zu bewegen, darüber
nachzudenken, und auf diesem Wege der Untersuchung zur Wahrheit zu gelangen,
welche das Ziel von allen unseren Bemühungen sein muss.
Im vormaligen Reiche der Hamjariten2604 war ich auf nichts aufmerksamer als auf
alte Monumente, auf alte lnschriften dieses berühmten Volks, welche letztere zu
entdecken noch keinem europäischen Reisenden vor mir gelungen war. Viele Überreste
von uralten Gebäuden, welche vor ein Paar tausend Jahren gebauet wurden, zu finden,
hielt ich für sehr unwahrscheinlich, sobald ich nur die Natur des gebürtigen Jemens hatte
kennen gelernt. Ein Land, wo es sehr viel regnet, gesetzt auch es friere und schneie dort
nicht, ist wahrlich von der Natur nicht zum Archiv menschlicher Arbeiten bestimmt.
Nur Ägypten bleibt immer das einzige Land auf unserm Planeten, wo Alles
zusammentrifft, um uns zu beweisen, dass die Natur es zum Universalarchiv des
2604

Es ist wohl das altsüdarabische Königreich Himjar im Gebiet des heutigen Jemen gemeint, das in
der Zeit vom 1. bis zum 6. Jh den Südwesten des Jemen eingenommen hat und als letzter
vorislamischer Staat gilt; (Wikipedia 20100609).
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Menschengeschlechts bestimmte. – Ich erkundigte mich mehrmals nach alten, jetzt
unlesbaren Inschriften; aber keiner wusste, mir dergleichen anzugeben, und selbst in
Sanna suchte ich sie vergebens. Glücklicherweise fand ich von unserm verdienstvollen
NIEBUHR in seiner Beschreibung von Arabien zwei Örter angegeben, wo man Inschriften
und an einem auch Ruinen antreffen sollte; diese nahm ich mir also vor aufzusuchen.
Zuerst suchte ich zwischen Szanna und Damar das Dorf Häddafa; allein kein Mensch
wusste mir dasselbe anzugeben, obgleich ich meine Nachforschungen da anstellte, wo
ich nach NIEBUHRs Nachrichten nur zwei Stunden davon entfernt sein musste. Man
nannte mir nur ein Dorf an der Ostgrenze der Besitzungen des Imams, dessen Name eine
entfernte Ähnlichkeit mit dem genannten hatte, aber eine Tagreise von dort entfernt war.
Unzufrieden über diese misslungene Hoffnung setzte ich meine Reise nach Jerim fort, in
dessen Nähe, nämlich drei Stunden entfernt, die Ruinen von Doffar, dem alten
Königssitze der Hamjeriten, befindlich sein sollten. Diese Nachricht war ganz der
Wahrheit gemäss, und ich sah nach einigen fruchtlosen Untersuchungen meine Wünsche
erfüllt, indem ich drei Inschriften entdeckte, wovon ich eine für etliche Para kaufte,
obgleich ich gerne etliche Taler dafür gegeben haben würde, wenn man sie gefordert
hätte; eine zweite kopierte ich; die dritte aber war oben an einem Hause zu hoch
eingemauert, als dass ich sie kopieren konnte. Sie sehen hieraus, wie nützlich oft solche
hingeworfene Nachrichten eines Reisebeschreibers sein können, und dass das Publikum
eigentlich nicht mir, sondern Herrn NIEBUHR, diese Entdeckung verdanke.
Der Besuch von Doffar gab mir Gelegenheit, in einem eine Stunde davon entfernten
Dorfe, Mankat, noch fünf hamjaritische Inschriften zu entdecken, welche alle in die
Aussenmauer der Dorfmoschee eingemauert waren. Zwey davon kopierte ich; die
übrigen erlaubte die Entfernung vom Auge nicht abzuschreiben, und ich muss dies
Vergnügen einem andern Reisenden überlassen, welcher bei diesem Werk von
glücklichem Umständen begünstiget wird. Ich wünsche dies um so sehnlicher, da die
eine davon die schönste und größte ist, die ich sah. Vier von den gesehenen Inschriften
sind erhaben auf weissem Marmor befindlich, und mit so vielem Fleiße und so vieler
Kunst gearbeitet, als man nur römische oder griechische Inschriften finden kann.
Merkwürdig ist es, dass die Zeilen der grössten Inschrift an Linien angehängt zu seyn
scheinen, welcher Gebrauch auch bei der Indischen Schrift stattfindet; wenigstens finde
ich dieses bei einer kleinen Sammlung indischer Briefe, welche ich für die Gothaische
Sammlung anschaffte.
Sie erhalten, wie ich hoffe, als ein sehr angenehmes Geschenk für Sie und für das
antiquarische Publikum, hierbei Kopien von vier Inschriften und ein paar Charaktere
von einer fünften (Siehe die Kupfertafel2605). Drei von diesen sind flüchtig gemacht, weil
2605

Diese in Band 2 der Fundgruben des Orients.
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mir die Umstände nur ein paar Minuten zu ihrer Kopie vergönnten; aber die vierte,
welche ich mit mir gebracht, habe ich hier mit dem größten Fleisse bei hinlänglicher
Muße kopiert, und da ich eines jeden Charakters Breite und Länge, und seine Entfernung
von den übrigen mit größter Sorgfalt gemessen, so können Sie sich fest auf die Richtigkeit
dieser Kopie verlassen. Diese Inschrift ist vertieft und nicht mit der Kunst gearbeitet als
jene in Basrelief. Ich erinnere mich der persepolitanischen Keilschrift nicht mehr, aber
ich finde hier so viele keilförmige Charaktere, dass ich sie vorläufig mit der
persepolitanischen Schrift verwandt halte. Höchst merkwürdig werden Sie es indessen
mit mir finden, dass zwischen der Keilschrift offenbar etliche Hieroglyphen angetroffen
werden, welche menschliche Füsse darstellen. Sie scheinen mir bekleidet zu sein, und
die Jemener tragen keine Fussbekleidung, eine unbekannte Sache in ganz Arabien.
Wurden also diese Charaktere in einem kälteren Klima ersonnen? Denken Sie an
Samarkand u.s.w. Doch dies‘ ist noch eine blosse Vermutung von gar keinem Wert. –
No. 3 war ebenfalls vertieft, wie No. 4, womit sie die größte Ähnlichkeit hatte, die aber
auffallender gewesen sein würde, wenn ich so vielen Fleiss auf deren Kopie hätte
verwenden können, als auf die mitgebrachte No. 4. Sie findet sich in der Aussenmauer
der Mochee von Mankat. No. 1. fand ich in Dorf Doffar: diese Inschrift war erhaben mit
vielem Fleisse in weissen Marmor gearbeitet, aber etwas beschädigt. No. 2 war ebenfalls
erhaben, auf weissen Marmor; sie ist in der Mocheemauer von Mankat befindlich.
Mehrere Charaktere stimmen mit No. 1 überein, scheinen aber verschlungener zu sein,
wodurch sie schwerer zu lesen sein dürfte, als ohne Künstelei. Sie kennen die türkischen
und arabischen Inschriften auf Gräbern, in Moscheen u.s.w., die nur ein in dieser
Schreibart geübter Orientale zu lesen vermag. Im siebenten Bande der Transactions of
the asiatik Society findet sich eine Nachricht von dem Pfeiler zu Dehly, welcher sich von
FIRUS Schah herschreiben soll. In der kopierten indischen Sanskrit‐Inschrift finde ich
unterschiedliche Charaktere; welche Ähnlichkeit mit den von mir kopirten Inschriften
der Hamjariten haben. z.B.

Diese Charaktere des Sanskrit‐Alphabets, oder der genannten Inschrift finden sich in
meinen hamjaritischen Inschriften wieder, aber mehrere umgekehrt, weswegen ich
vermute, dass diejenigen auf dem Kopfe stehen. Kenner werden diese Vermutung bald
bestätigen oder verwerfen. Indessen ist es merkwürdig, dass im hamjaritischen Alphabet
indische und ägyptische Charaktere vereint waren; die Hamjariten oder Sabaeer
wohnten in der Mitte zwischen Indien und Aegypten, und unterhielten mit beiden
Ländern den lebhaftesten Verkehr. Daher wird man es auch nicht unwahrscheinlich
finden, dass ihre Kenntnisse eben so zusammengesetzt waren, als ihr Alphabet, das
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heisst, dass sie das Mark der Wissenschaften indischer und ägyptischer Weisheit in ihrer
Literatur vereinten. Und diese goldene Litteratur ist auf ewig für die Welt verloren!!

993.

1022 Seetzen/HP

1810 XI 14/Mekka

Ohne2606 Zweifel gehören die Berber zu einem der merkwürdigsten Völker des ganzen
Afrika, so wenig dies auch in Kahira geahndet wird, und so sehr gering sie dort auch
geschätzet werden. Ein Berber‐Pilger aus Sennâr versicherte mich in Mekka, daß die
Berber am Nil oberhalb der Katarakten die Berber aus der Barbarei, welche mit der
maurischen Pilgerkaravane nach Mekka reisen, verstehen. Ist dies richtig, so ist dadurch
ausgemacht, daß ihrer ungeheuern Entfernung von einander ungeachtet sie doch zu
einem Stamme gehören. Wenn ich mich recht erinnere, so sind in einer ausführlichen
Beschreibung von Marokko, die einen Dänen zum Verfasser hat, viele Nachrichten von
den dortigen Berbern und von ihrer Sprache befindlich; vergliche man also letztere mit
meinem berberischen Wörterverzeichnisse, so könnte man sich überzeugen, ob jener
Berber von Sennâr mir die Wahrheit sagte.
Allein der Berberstamm beschränkte sich nicht bloß auf die sogenannte Barbarei und
auf Nubien; sondern er dehnte seine Äste auch zum Erstaunen weit südwärts aus.
Erinnern Sie sich nur an Berbará oder Bábará, einen noch jetzt blühenden Hafen im
Lande Szómal (auf der Karten Adei [sic]) auf der Südostseite von Habbésch, welcher
höchstwahrscheinlich von den Berbern seinen Namen erhielt. Noch mehr; der große
marokkanische Reisende IBN BATTUTA2607 versichert in seiner Reisebeschreibung, der
Sultan von Makdasschua, (
) oder Magadoxo der Karten, welcher zu seiner Zeit
regierte, sei von den Berbern abstammend gewesen. Und diese Stadt ist, wie Sie wissen
nur wenige Grade nordwärts von der Linie2608 entfernt.

2606

2607

2608

Übernommen aus Fundgruben des Orients 3 (1813) 99–104. Unklar ist, in welchem Verhältnis
dieser Brief zu dem vorstehend abgedruckten Brief vom gleichen Tag aus „Mocha“ (Mokka)
steht. Die Ortsangabe „Mekka“ ist an sich nicht anzuzweifeln, SEETZEN schreibt im
vorhergehenden aus Mocha stammenden Brief eher nebenher, dass er sich in Mekka aufgehalten
habe. Möglich ist, dass es sich in Wirklichkeit um einen Brief handelt oder aber um zwei aus
verschiedenen Orten, die nur unter demselben Datum abgefertigt wurde. Dann bleibt aber
unklar, weshalb sie auf zwei Bände der Fundgruben des Orients aufgeteilt worden sind.
A: Bathuta. – Hier eine Fußnote von HP: „Ich wiederhole meine Bitte, daß wo möglich eine Übersetzung
von dieser großen höchstmerkwürdigen Reise dem Publikum mitgeteilt werde. Vielleicht findet man dann,
daß Leo der Afrikaner ein Betrüger war. Dies ist mein Argwohn.“
D.h. vom Äquator.
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Die Berber heißen im Singular Berbéry in Plural Barâbra. Die alten ägyptischen
Tempel in Oberägypten heißen Berráby und die Hieroglyphen darauf nennen die Araber
Lissân barbány. Mit Recht finden Sie eine große Verwandschaft zwischen dem Namen
der Berber und den Namen jener uralten Tempel. Alt, sehr alt muß dieses Volk sein; denn
waren Barbari und
nicht Berber? Aber sollten die Berber jene gigantischen
Gebäude gebaut haben, deren Überreste uns noch jetzt in Erstaunen setzen? Sollten sie
einst vor aller Geschichte das fruchtbare Niltal bevölkert, oder späterhin dessen
Bewohner unterjochet haben? Gingen aus ihrem Stamm die Helden‐Fürsten und Weisen
hervor, welchen Ägypten seinen hohen Ruhm bis in die entferntesten Länder verdankte?
Lassen Sie uns auf dem Steckenpferde der Hypothesen und Vermutungen noch ein
wenig herumtummeln; ich wette, es wird uns durch einen großen Satz zu einem Volke
führen, wo sie vielleicht noch einige Gründe zur Bestätigung jener Meinung erhalten.
Der große Landstrich, welcher sich von den oberen Nilkatarakten bis zur
Nordgrenze von Habbésch erstreckt auf der Karte Nubien heißt; ein Name, der jetzt ganz
unbekannt ist, und nun das Reich Sennâr ausmacht, wurde wahrscheinlich seit immer
von den Vorfahrern der Berber, einem braunen, oft dunkelbraunen, aber keinem
Negervolk bewohnt. Denn die Neger von Sennâr, wozu der jetzige Regentenstamm
gehört, sind erst in neuern Zeiten in dies Land eingedrungen; worüber uns BRUCE, wo
mir recht ist, einige interessante Nachrichten mitgeteilt hat. Da das Niltal in diesem
Lande weit höher ist, als das Niltal Ägyptens, wie die Katarakten hinlänglich beweisen:
so läßt sich erwarten, daß jenes früher bevölkert wurde als dieses, und daß jenes
Kolonien in die tiefere Gegenden sandte, nicht aber umgekehrt.
Allein das Niltal ist höchst neu, und wie von gestern, wenn man es mit dem Gebirgen
von Habbésch, mit dem Mondgebürge2609 und andern himmelanstrebenden
Gebürgszügen des inneren Afrika vergleicht. Denn wie viele Jahrtausende waren nicht
erforderlich, bis sich durch die Überschwemmungen des Nils eine viele Schuhe starke
Schicht von schwarzer Erde bilden konnte! Die Bewohner dieser Gebürge müssen also
wiederum unendlich älter sein, als die Bewohner des Niltals, so wie die Tataren weit
älter sind, als die Bewohner der Ufer der Ströme, welche in ihrem Lande entspringen.
Die alten Ägypter sagen, als eine bloße Sage, oder als eine begründete historische
Nachricht, das weiß ich nicht, daß ihre Vorväter vom einen Lande hergekommen seien,
wo die Sonne einen ganz andern Stand gegen sie hatte, das heißt von jenseit der Linie2610.
Bis nahe an die Linie habe ich Sie schon mit unsern Berbern gebracht; aber nun, nehmen
Sie sich in Acht, wird unser Borâk einen ungeheuern Sprung machen, und uns zur

2609
2610

Das Massiv des Ruwenzori am ostafrikanischen Graben nordwestlich des Viktoriasees.
D.h. des Äquators.
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eigentlichen Wiege der Berber führen, zu dem Volke der Biri, welches südwestwärts von
Sofala2611 das Lupata Gebürge2612 bewohnt.
Einige Hottentotten am Fischflusse erzählten den von dem Holländer Heinrich HOPE
ausgesandten Kundschaftern: daß die nordwärts von ihnen wohnenden Damroquaer
oder Tamaquaer ihnen Kupfer und Korallen, womit Einige behangen waren, gegeben
und daß sie gesagt hätten, sie erhielten diese Korallen, die von blauem Glase und teils
viereckig, teils rund waren [sic], von einem andern Volke, das noch weiter nach Norden
wohnte, gelb oder bräunlich von Farbe wäre, und Sondamoquaer, oder von andern
Briquaer oder Brinaer genannt wurde.
Es soll sich nämlich in Norden eine in Leinwand gekleidete bräunliche Nation
finden, deren Entdeckung der Hauptzweck dieser Reise war, und nach dem Berichte der
Namaquaer ist diese Nation wirklich vorhanden. Sie trägt, sagten diese, wie die
Holländer, Kleider und langes Haupthaar, sei aber brauner von Gesicht. Indessen hatte
Keiner sie gesehen.
An einer andern Stelle des HOPE‘schen Tagebuchs, heißt es: ob uns gleich von den
Damroquaern nichts näheres bekannt geworden ist, indem vielmehr alle angeführte
Namaquaer einmütig bezeugt haben, daß ihnen nicht nur keine Nation unter diesen
Namen, sondern auch kein anderes gekleidetes Volk, außer den Holländern, bekannt
wäre: so haben, wir doch von den Kabonaern vernommen, daß nordöstlich von ihnen
ein Volk, Birieer genannt, gefunden werde, dessen Wohnungen auf Pfähle gebaut, mit
einem Gemengsel von Kleyen und Kuhmist bestochen seien, und daß sie, obgleich ihre
Kleidung auch aus Häuten gemacht sei, doch ihre Leiber nicht mit Fett anstreichen. Nach
ihrer Erzählung reden die Birinaer auch eine ganz andere Sprache, als die Namaquaer,
und wenn es bei ihnen geregnet hat: so kommen sie zu den Kabonaern herüber, um bei
denselben gegen Eisen, Kupfer und Korallen Vieh einzutauschen. Mehr als einmal sei es
schon geschehen, daß diese Birinaer wohl ein Jahr lang bei den Kabonaern hätten liegen
bleiben müssen; wenn der Regen früher, als gewöhnlich aufgehört hätte. Sie sagen, dies
Volk sei zehn Tagreisen von ihnen entfernt, und auf dem Wege dahin sei zur
Sommerszeit kein Wasser zu finden. Woher die Birinaer ihr Eisen, Kupfer und ihre
Korallen haben, mit denen sie bei den Kabonaern handeln, wußten uns diese nicht zu
sagen. Doch müssen wir noch anmerken, daß wir auf die Vermutung gekommen sind,
die Birinaer könnten leicht das Reich Biri ausmachen, da dies den Landkarten zu Folge
nicht weit von dem Lande der Kainamaquaer entfernt sein dürfte. Denn weil die
Namaquaer zu dem Namen des Landes eines Volkes allezeit die Sylben Na und Qua
2611
2612

Sofala, ein Landstrich an der Küste südlich der Mündung des Sambesi in den Indischen Ozean.
So wurde früher der annähernd parallel zur Küste verlaufende Gebirgszug südlich des Sambesi
bezeichnet, der einen wesentlichen Teil der Fläche Simbabwes ausmacht.
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hinzuzusetzen pflegen, und besonders wenn sie von den Birinaern sprachen, eine
einzelne Person Biri nennen, so erhält dadurch unsere Vermutung alle
Wahrscheinlichkeit.“
Sie sehen aus diesen Nachrichten; daß das Volk der Biri ein handelndes Volk,
bekleidet, gelb oder bräunlich sei, und deren Wohnungen den Wohnungen der Bequaeer
gleichen dürften. Aus andern Nachrichten erinnere ich mich, daß die Biri häufig Biribiri
genannt werden, welches ja augenscheinlich unser Bérbâri ist (Bir biry); das macht darin
keinen Unterschied eben so wenig als das A, indem die Bérbery bisweilen vollmündiger,
Bárbary ausgesprochen werden. Wie bedeutungsvoll jener Name sei, wissen Sie;
Rückgrat der Welt! Weltrücken!
Von diesen Weltrücken also, alt, wie die Gebürge selbst, ergoss sich dieses Volk, wie
die Ströme, welche ihm entquellen, über die Nachbarländer. Ein Teil davon verfolgte
vielleicht den Zug des Lupata, überstieg das Mondgebürge und sich längs dem Ufer des
Baher al Abiad2613 hinziehend, schlug es endlich seine ersten Wohnungen in dem übrigen
Reiche Sennâr auf, von wo es sich immer weiter unterhalb der Katarakten in dem übrigen
Ägypten und endlich bis ans mittelländische Meer ausdehnte. Finden Sie diese
Gebürgsreise gar zu beschwerlich, so lassen Sie uns ihnen den Weg von Sofala aus längs
der Küste nach dem jetzigen Reiche Szomal (Adel der Karten) anweisen, wo sie eine
Stadt ihres Namens erbaueten, nämlich Aéberá, deren ich vorhin gedacht, und von wo
sie längs der ebenen Ortsküste von Habbésch, welche jetzt größtenteils von den Danâgla
bewohnt wird, nach Sennâr zum Ufer des Nils gelangten.
Schade! nicht wahr? daß EL‐ASMAY, ABI OBEIDE, IBN HESCHAM und andere Sziret‐
Dichter diese Umstände, nicht wußten; sie würden ihnen ohne Zweifel Stoff zu einem
allerliebsten Roman gegeben haben.
Doch, Scherz bei Seite! Von so wenigem Wert ich auch diese hingeworfene
Hypothese halte, der es noch ganz an einem soliden Grunde fehlt: so wünschte ich doch,
daß man eine nähere Untersuchung desselben nicht ganz verachtete, wäre es auch nur,
um zu erfahren, ob die Biribiri und die Berbery zu einem Urstamme gehören oder nicht?
Es ist sehr merkwürdig, daß in dem Periplus maris erythraei die ganze Küste von
dem jetzigen Szomal (vorhin Adel) Barbaria gekannt wird, von Bâb el Mandeb2614 nämlich
angerechnet bis zum Kap Gardafuy; und daß PTOLOMAEUS noch die südlicher liegende
Küste von Ajân oder Azania des Periplus mit diesem Namen belegt. Ohne Zweifel rührt
dieser Name von den Berbern her, welche dieses Küstenland bewohnten, und welche
von dorthin nordwärts die ganze Westküste des arabischen Meerbusens, unter dem
Namen von Troglodyten, Ichthyophagen und Hirten einnamen. Die Ägyptier hassten
2613
2614

Bezeichnung für den Weißen Nil südlich von Khartum stromaufwärts.
Die Meerenge, die westlich von Aden den Zugang zum Roten Meer öffnet.

– 862 –

und fürchteten sie, und sahen sie als ihre ewigen Feinde an. So gebrandmarkt ging ihr
Name zu den Griechen und Römern über, mit welchem sie Alles, was fremd, oder ihrer
Lebensart und ihren Sitten zuwider und nachtheilig war, stempelten. Schon HERODOT
kannte den Namen Berber (
), machte aber eine andere Ableitung davon.
Ich habe aber vorhin gesagt, daß die Berber noch jetzt den ganzen großen Raum von
den Nilkatarakten bis zu den Grenzen von Habbesch einnehmen. Aber dies ist in der Tat
nur ein kleiner Teil von dem unermesslichen Gebiete, das sie in diesem Weltteile
bewohnen. Diese Entdeckung verdanken wir dem englischen Sprachforscher William
MARSDEN, welcher bey der Vergleichung der Sprache von Siwah mit der Sprache der
Schilhh oder Berber oder auch Amsig, welche das Atlas‐Gebürge bewohnen, fand, daß
sie die größte Ähnlichkeit hatten. Siwa oder die Oasis, wo Jupiter Ammonʹs Tempel noch
in seinen Ruinen zu sehen ist, wird von den Tavarik bewohnt, und diese Nation nimmt
nach unsers vortrefflichen Landsmanns HORNEMANN Nachrichten alles Land zwischen
Fesân, Gadames, das Königreich Marokko, Tombuktu, Sudan, Buran und das Land des
Tibbo ein. Die Tavarik – oder Berber – teilen sich in viele Nationen und Stämme, welche
alle dieselbe Sprache reden. HORNEMANN lernte bloß die Nation der Kolluvi und den
Stamm von Hagara kennen; ich hatte in Kahira Gelegenheit einen Tavarik von einem
dritten Zweige, den Felláta kennen zu lernen, dessen Aussagen mir die Data zu einem
Aufsatz über die Fellata‐Araber und deren Sprache lieferten. Da dieser Aufsatz bereits
nebst andern in Deutschland angekommen ist: so wird man jetzt Gelegenheit haben, die
Identität der Berbersprache im Reiche Sennâr, bei den Felláta und auf dem Atlas zu
untersuchen. „Kultur und Aufklärung, sagt HORNEMANN, würden sie bei ihren
natürlichen Fähigkeiten vielleicht zu einer der größten Nationen der Erde machen.“
Siwah, Audschila, Sockna, und die kleine Oasis sind von Tavarik‐Kolonien bewohnt;
die große Oasis scheint nach Brown das nämliche Volk zu Bewohnern zu haben, und
durch diese Kette von Oasen steht das unermessliche Gebiet der Berber‐Tavarik in der
Szahhará und auf dem Atlas mit ihren Brüdern am Nil und am Indischen Ocean in
Verbindung.2615

2615

Fußnote von HP: „Ausführlichere Nachrichten von den Tavarik findet man in den African Resarches;
May 1799 gr. 4. Der Verfasser des dänischen Werks über Marokko ist Georg HÖST. (1779) Auch dort
findet man ein kleines Wörterbuch von der Berbersprache.“
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994.

Os Trauttmansdorff/Ossolinsky>HP

1810 XI 15/[Wien]

Die2616 k.k. geheime Hof‐ und Staatskanzlei teilt mittels Note vom 12. d.M. die
angenehme Nachricht mit, dass von den zweihundert und einigen orientalischen
Manuskripten, welche im vorigen Jahre aus der k.k. Hofbibliothek von Wien nach Paris
abgeführt worden, in Folge der von H[errn] V[ON] HAMMER in Paris zu diesem Ende
gemachten Schritte, und vermöge einer dadurch bewirkten französisch kaiserl.
Entscheidung, 106 Stücke wissentlich klassische, zum orientalischen Studium, und zur
Grundlage einer orientalischen Büchersammlung gleich unentbehrliche Werke, deren
lateinischer Katalog in der Anlage mitfolgt, zurückgegeben werden, und glücklich hier
angelangt seien.
Der k.k. Hofbibliothekpräfekt Herr Graf V[ON] OSSOLINSKY wird daher ein
Individuum der Hofbibliothek zur Abholung dieser Manuskripte an die k.k. geheime
Hof‐ und Staatskanzlei abordnen, von dem beiliegenden Kataloge eine Abschrift machen
lassen, das Original aber, nach geschehener Übernahme der erwähnten orientalischen
Werke, mittelst Bericht anher begleiten, in welchem deren wirklicher Empfang
anzuzeigen und der Vorteil in Kurzem zu würdigen ist, den die Hofbibliothek durch
diese wichtige […]titution erhalten hat.
TRAUTTMANSDORFF

995.

Rz Diez/Rz>HP

1810 XI 18/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

996.

91 Böttiger/HP

1810 XI 23/Dresden

Mein geliebter Freund! Zwei Briefe von Ihrer Hand liegen vor mir und der erste enthält
auf seiner vierten Seiten die Handschrift und das teure Unterpfand fortdauernder Güte
und Liebe von unserem gemeinschaftlichen edlen Freund2617. Wie froh mich diese
Lebens‐ und Liebeszeichen gemacht haben, darf ich nicht sagen. Gern möchte ich viel
darauf antworten. Aber ich bin ein geplagtes Tier. Da klopfts und überlaufts mich alle
Augenblicke. Zudem drängt auch ein Geschäft das andere. Was denken Sie? Zwanzig
unserer Optimaten (es sind 4 Exzellenzen dabei, das andere Geheime Räte, Finanzräte,

2616
2617

OeNB Nachtrag zu BA 16–0048_Z13437990X.
Es ist dies der Graf HARRACH.
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Präsidenten der Kollegien usw.) hören jetzt zweimal wöchentlich eine Vorlesung über
JUVENALs 6te Satire (erschrecken Sie nicht selbst über das Wagestück, daß ich diese, über
die noch nie eine öffentliche Vorlesung gehalten wurde, zu erklären wage). Da muß man
sich denn freilich vorbereiten2618. Ist diese mit Ende des Jahres geschlossen, so geht die
archäologische über die äußerst verwickelte Materie der Malerei der Alten2619 an. Welch
glückliche Muße haben Sie dagegen!
Den herzlichsten Dank für all Ihre belehrenden und aufklärenden Bemerkungen
über meine Hochzeit2620. O, wenn ich mich doch oft über solche Gegenstände mit Ihnen
besprechen könnte! Nur wer die Luft auf jenem auch jetzt noch klassischen Boden
geatmet und tausend nicht vertilgte Landessitten und Lokalitäten beobachtet hat, kann
hier eigentlich mitsprechen.
Ihr zweiter Brief ist aus der Krankenstube datiert. Die meliora doch dafür wird der
großherzigsten aller Asklepiaden, der edle Graf HARRACH am besten sorgen. Wahrlich
es verlohnt sich die Mühe, krank zu werden, um diesen Geistes‐ und Leibesarzt zu sehen.
Sie Glücklicher, dem dies alles zu Teil wird! Nun, so der Himmel will, sind Sie indes
wieder ausgegangen und haben aus dem Mund des auch bei uns in Dresden noch in
gesegnetem Andenken stehenden, als Kenner und Schirmer des Schönen bekannten
Ministers2621 empfangen: Daß Sie mir den Würfel melden, sobald der Würfel geworfen
ist, hoffe ich von Ihrer Liebe. Sie außer Wien zu denken, wäre mir sehr traurig. Doch mag
mein Egoismus eine Ausnahme gern denken.
Sie haben recht: WAHL ist ein Erzpedant. Unser BEIGEL schickte ihm einmal einen
türkischen Kommentar zu, ein klein [sic] Exzerpt des Nameh an der hiesigen Bibliothek.
Dadurch erfuhr er erst seinen Plan. Allein es ist aus allem zu schließen, daß der
geschmacklose Klitterer nie etwas Ganzes liefern wird. Dagegen muß man mit Sehnsucht
der WALLENBURGischen Arbeit entgegen sehen2622. Dank für das interessante Blatt
darüber aus dem Beobachter. Sie können sich mit voller Sicherheit darauf verlassen, daß
mindestens in 10 Tagen BEIGELs gehaltreicher und wenigstens 4 Bogen einnehmender

2618
2619
2620
2621

2622

BÖTTIGER hielt seit 1806 in seiner Wohnung öffentliche Vorlesung zu Themen des Altertums.
Dazu erschienen BÖTTIGERs „Ideen zur Archäologie der Malerei“, Th. 1, Dresden 1811.
BÖTTIGERs Arbeit über die Aldobrandinische Hochzeit.
Es ist zweifellos METTERNICH gemeint, von dem die neue dienstliche Verwendung HPs zu
erwarten war.
WALLENBURG, der bereits 1806 verstorben war, hatte an der Übersetzung des Schahname des
Firdusi gearbeitet. BÖTTIGER wartete offenbar auf das Erscheinen von WALLENBURGs „Notice sur
le Schàh’‐Namé de Ferdoussì et traduction de plusieurs pièces relatives à ce poëme / ouvrage
posthume de M. le conseiller I. et R. de Wallenbourg. Précédé de la biographie de ce savant“, hg.
von A. de Bianchi, Wien 1810.
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Aufsatz nebst der dazu gehörigen hier schon gestochenen Kupferplatte an Sie abgeht2623.
Ich habe noch gestern abends ausführlich mit ihm gesprochen. Er grüßt Sie
hochachtungsvoll. Ist es mir nun nur irgendeine Möglichkeit, über die älteste
Nationalphysiognomie der Ägypter, was ich mir vorgenommen hatte, einiges
niederzuschreiben, so geschieht es. Das Unmögliche verlangt selbst Gott nicht.
Sehr locker ist der Gedanke von Vorlesungen, den unser verehrter Freund mit Ihnen
gemeinschaftlich diskutierte. Allein ich sehe fürs erste keine Möglichkeit dazu. Ich kann
höchstens 4 Wochen in Wien sein, vielleicht nur 3. Da würde [ich] ja allen Genuß fürs
übrige verlieren, auch wäre auf so kurze Zeit nichts anzufangen. Lassen Sie mich diesmal
nur, wenn, was anderes erleben, nur allgemeine Schau halten, (hat Abbé NEUMANN die
geschnittenen Steine und Münzen wieder ausgepackt2624? Das müßte durch METTERNICH
durchgesetzt werden können, wenn es noch nicht geschehen wäre) und lieber auf eine
2625 wie die Griechen sagen, geschieht alles weit
Rückkehr denken.
besser.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Appetit erregende Fragment Ihrer
topographischen Ansichten. Es soll ins letzte Stück dieses Jahrgangs des Merkurs
kommen, welches post dolos auch das letzte des ganzen T.[eutschen] Merkurs sein wird,
da mir BERTUCH aufgekündigt hat (unser ganzer Buchhandel röchelt im Todeskampf)
und ich nur noch einen kleinen Schimmer bei COTTA habe2626. Den wärmsten,
dankbarsten Händedruck unserem vortrefflichen Freund, dem ich so gern selbst
schriebe! Unwandelbar, bis zum Aschenkrug, ja noch darüber Ihr
BÖTTIGER

997.

468 Ludolf/HP

1810 XI 24/Konstantinopel

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2623

2624

2625
2626

Es handelt sich um BEIGELs einzigen Aufsatz für die Fundgruben des Orients – Georg Wilhelm
Sigismund Beigel, Versuch über eine bis jetzt noch nicht erklärte Stelle in Abulfeda’s
Beschreibung von Aegypten, unter dem Artikel Fostat; nebst Bemerkungen über die Gnomik der
Araber vom Herrn geheimen Legationsrath G.W.S. Beigel in Dresden, in: Fundgruben des
Orients 1 (1809) 409–427.
Gemeint ist wohl Franz NEUMANN, der Leiter des Münzkabinetts, das vermutlich vor der
Besetzung Wiens verlagert gewesen sein dürfte.
Bei der zweiten Fahrt. Aristoteles, Nikomachische Ethik 1109a.
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, der Neue Teutsche Merkur wurde mit dem Jahrgang 1810
eingestellt.
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998.

661 de Sacy/HP

1810 XI 25/Paris

Je m´empresse, mon cher ami, de vous envoyer mon Extrait de votre fameux اﻟﻤﺴﺘﻬﺎم
 ﻛﺘﺎب ﺷﻮق2627 ;ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﻷﻗﻼمmais je ne sai pas ce que vous allez penser de moi, car
j´ai bien mal traité votre pauvre client, quelque amitié que j´ai pour son patron. Mais en
vérité, j´ai parlé en conscience, et c´est ici cas de dire: Amicus Plato, amicus Aristoteles,
magis amica veritas2628. Si vous ne m´en voulez pas trop, hâtez‐vous de me le dire pour
me tranquilliser. Afin de vous amadouer, j´ai fait un Extrait des deux premiers cahiers
des Mines2629, où je vous ai vengé du Critique de Halle2630; dès que cette notice sera
imprimée je vous l´enverrai. Le graveur qui a exécuté votre  ﻳﺎﻫﻮﻣﻴﺪy a mis du soin, mais
cela est peu important. Vous verrez que les Editions anglais ont aussi leur part de ma
critique.
Je remets aujourd´hui pour vous à l´ambassade une autre paquet contenant le
Rapport sur les progrès de l´histoire et de la littérature ancienne depuis 17892631, que M.
DACIER m´a donné pour vous le faire passer avec ses baise‐mains. Votre ami L[LANGLES]
me regarde plus que jamais de travers2632, je crains qu`à la fin il ne me mange.
Je n´oublie pas que je n´ai point répondu à vos deux lettres /// [des] 4 et 24 septembre;
mais je ne puis le faire encore pour le moment, n´étant de retour à Paris que depuis peu
de jours; et étant accablé d´affaires et de correspondances.
Je vous joins ici une replique de M. MONTUCCI à M. DE GUIGNES2633 pour vous amuser.
Je vous parlerai une autre fois de CHEZY le paresseux, des prix décennaux, etc. etc. Pour

2627

2628

2629

2630
2631

2632
2633

Kitāb Šauq al‐Mustahām fī Maˁrifat Rumūz al‐Aqlām]: [Kitāb Šauq al‐Mustahām fī Maˁrifat
Rumūz al‐Aqlām]: Das Buch der Begierde von IBN WAHSCHIA, das sich mit der Entzifferung der
Hieroglyphen beschäftigt.
Lat. „PLATO ist mein Freund, ARISTOTELES ist mein Freund, aber die Wahrheit ist der bessere Freund“.
Diese Aussage wird oft ARISTOTELES zugeschrieben, kommt jedoch in verschiedenen lateinischen
und griechischen Quellen vor; (Wikipedia 20100430).
Silvestre de Sacy, Compte Rendu des Fundgruben des Orients […], ou Mines d´Orient […].
Vienne 1809, in: Magasin Encyclopédique 1811/01 201–214.
Möglicherweise bezieht sich dies auf Heinrich Friedrich VON DIEZ, mit dem HP in Fehde lag.
Bon‐Joseph Dacier, erschienen unter ds. Namen, aus der Reihe: Mémoires de l´Institut national,
etc., gr. 4. Paris 1810; (Google books 20100805).
Mit Argwohn beäugen.
A hier und weiterhin: Deguignes. – Es handelt sich vermutlich um folgendes Werk: Antonio
Montucci, Remarques philologiques sur le Voyage de M. de Guignes. Berlin 1809; (Google books
20100805).
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aujourd´hui, je me hâte de prendre congé de vous, en vous embrassant, et vous priant
d´oublier mes incartardes2634 2635ﻛﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﻰ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﻜﻠﻬﺎ
2636دﻋﻮاﺟﻴﻜﻢ
2637ﺳﻠﻮﺳﺘﺮ دﺳﺎﺳﻲ

999.

2000 HP/de Sacy

1810 XI 28/[?]

[Erschlossen aus 1810 XII 29]

1000.

2000 HP/Cotta

1810 XI 30/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)]

1001.

661 de Sacy/HP

1810 XII 1/Paris

En vérité, Monsieur et cher ami, vous vous êtes surpassé vous‐même en fait de
griffon[n]age dans votre lettre du 4 Septembre, jamais vous n´avez mieux réussi à vous
rendre illisible. Quelques mots allemands et grecs, mêlés au milieu du françois, montrent
que vous écrivez également bien tous les caractères. Ne vous étonnez donc pas si je vous
réponds si tard. C´est tout ce que j´ai pu faire en deux mois, que de lire vos huit pages,
où la beauté de l´écriture était relevée par la blancheur de l´encre. Il avoit bien raison ce
critique de Halle, en excusant à vos dépens le compositeur de vos Mines. Cela ne m´a
pas empêché cependant de vous venger de ses attaques, comme je vous l´ai déjà dit dans
ma lettre du 26 nov[em]bre2638 incluse dans un paquet à votre adresse que j´ai remis à M.
DE FLORET2639, et qui contient la Notice de l´ouvrage du soi‐disant EBN WAHSCHIA2640, et la
2634

Eskapaden.

2635

[kah ˁišq āsān namūd avval valā iftād muškilhā]: „Leicht ist die Lieb´ im Anfang, es folgen aber
Schwierigkeiten“. Aus der Übersetzung des HAFIZ‐Gedichtes „Leicht ist die Lieb´“ nach HP,
(http://webcache.googleusercontent.com 20151006).

2636

[daˁwaǧīkum]: arabisch „Ihr Ankläger”, von türk. Davacı abgeleitet.

2637

[silwistr disāsī]: d.h. SILVESTRE DE SACY.
Der zitierte Brief, der diese Information enthält, stammt vom 25.11.1810. Vielleicht hatte sich
DE SACY das tatsächliche Absendedatum des Briefes notiert.
Vermutlich ein Bote.
A: Ebn‐Wahschiyyèh.

2638

2639
2640
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réplique de M. MONTUCCI à M. DE GUIGNES. J´ai aussi remis au même M. de FLORET un
autre paquet, qui renferme le Rapport sur les progrès de l´histoire et de la littérature
ancienne depuis 1789, le Compte rendu des travaux de la Classe des Beaux‐Arts2641,
l´éloge de HAYDN2642 et celui de PAJOU2643. J´ignore encore si vous avez reçu l´Abd‐allatif,
et le rapport du Jury, que je vous ai envoyé avant mon départ pour la campagne. Les
discussions de toutes les Classes de l´Institut sur le Rapport du Jury, sont imprimées et
forment un volume in 4° de plus de 600 pages2644. Je ne puis pas vous l´envoyer, mais si
je le puis, je vous enverrai le rapport que j´ai fait sur les traductions d´ouvrages en
langues orientales. J´ai aussi pris part à quelques autres /// discussions. La distribution
de ces fameux prix aura‐t‐elle lieu? Quand et comment et à qui seront‐ils donnés? On
n´en sait encore rien, la toile n´est point encore baissée2645.
Je vous ai marqué que j´avois présenté mon Abd‐allatif au Comte de
M[METTERNICH]. Cette démarche faite, j´ai cru ne pouvoir me dispenser d´en faire autant
vis‐à‐vis du Prince de Schw[SCHWARZENBERG]. Je lui ai donc demandé un rendez‐vous
pour cela. N´ayant point reçu de réponse, au bout de huit jours, j´ai fait remettre le
volume à sa porte avec une lettre où je m´excusois de ne pas le lui offrir moi‐même,
attendu mon départ pour la campagne. Là dessus, j´ai reçu une réponse honnête. Lorsque
le Prince aura pris un jour pour recevoir, je m´y présenterai, et j´en resterai là, ne voulant
être ni malhonnête, ni courtisan. Je n´ai entendu parler ni de M. PILAT, ni de M. OLIVIER.
M. PILAT ne m´a pas même prévenu de son départ‐, ni offert des charges de mes
commissions.
M. CHEZY est plus découragé que jamais. Sa femme2646 est à présent à Heidelberg,
mais le défaut d´ordre et d´économie de sa Sapho, l´a mis mal à l´aise, et lui donne de la
mélancolie. Il dit avoir arrangé votre notice de ma Grammaire, mais il n´en est pas encore
content. Je ne vous garantie point le paiement de sa contribution; au surplus il n´a pas
reçu le 2d n°. des Mines. Pour M. JAUBERT, il n´étoit réellement point sorti de France, et il
2641

2642

2643

2644

2645

2646

Dabei könnte es sich um die Publikation „Notice des Travaux de la Classe des Beaux‐Arts de
l’Institut Royal de France“ handeln, die zwischen 1807 und 1814 unter diesem Titel erschien.
Zwischen 1807 und 1810 führte die Zeitschrift den Paralleltitel „Séance Publique de la Classe des
Beaux‐Arts de l’Institut de France“; (http://www.lib.uwaterloo.ca 20100806).
Johannes Kinker, Ter Nagedachtenis van J. Haydn, in: Gedichten (1819–1821). Amsterdam 1810
103–110.
Es handelt sich um eine nicht eruierbare Lobrede auf den frz. Bildhauer Augustin PAJOU (1730–
1809).
N.N., Rapports et discussions de toutes les classes de l´Institut de France, sur ouvrages admis au
Concours pour les prix décennaux. Paris 1810.
Die erste Vergabe der Prix décennaux wurde mit November 1810 angesetzt; (Wikipedia
20100804).
Helmina VON CHEZY.
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a été peu de temps absent. Si vous désirez quelque chose de lui, écrivez‐lui vous‐même
pour cela. Je ne le vois point, il fait trop le personnage d´importance. Je le crois très
embarassé pour faire la relation de son voyage2647. M. LANGLES paroit me bouder
fortement: c´est sans doute /// l´effet de la manière dont nous lui avons rogné les ongles2648
dans le Rapport sur les progrès de l´histoire depuis 1789, par rapport à la prétendue
découverte de l´analyse du Syllabaire Mantchou2649. Ce n´est pas ma faute, je ne pouvois,
ni ne voulois, pour le flatter, faire mentir la Classe à la face de l´Europe. Qu´il s´en prenne
à lui‐même de ses ridicules fanfaronades.
M. QUATREMERE2650 a pris possession de sa chaire de littérature Grècque à
l´Acad[ém]ie de Rouen2651. Il est venu passer les vacances à Paris, et il y est encore par
congé, pour achever l´impression d´un nouvel ouvrage, dont le morceau principal doit
avoir pour objet, les dénominations Coptes des villes, bourgs et villages de l´Egypte2652.
Il y aura sans doute beaucoup d´excusions, et plus d´érudition, que d´ordre, d´ensemble,
et de proposition entre les diverses parties. Je ne le vois presque point, et je crois même
qu´il me cache l´objet de ses travaux. Il ne vit pas assez avec les hommes.
Hommage au traducteur de HAFEZ2653! Vous ne m´avez, ce me semble, jamais parlé
de cet ouvrage. La traduction sera‐t‐elle en latin ou en allemand? Est‐ce seulement un
choix, ou la totalité du divin poête de Schiraz que vous nous donnerez? Croyez‐vous au
sens mystique, ou non? Vous voyez que je fais aussi des questions. De grâce, donnez‐
nous souvent dans vos Mines quelques Gazals en original.
2647

2648
2649

2650

2651
2652

2653

Vermutlich gemeint: Voyage en Arménie et en Perse, fait dans les années 1805 et 1806,
accompagné d’une carte des pays compris entre Constantinople et Téhéran, dressée par M. le chef
d’escadron Lapie, suivi d’une notice sur le Ghilan et le Mazenderan, par M. le colonel Trézel
(1821; 1860).
Wörtl. „die Nägel stutzen“. Gemeint: „die Flügel stutzen“.
Die Analyse der mandschurischen Silbenstrukturen basierten auf den Voruntersuchungen (1767)
des Sinologen Michel‐Ange‐Andre LEROUX DES HAUTESRAYES (1724–1795), die von LANGLÈS
weitergeführt wurden; (Dacier 1810: 165ff).
Etienne‐Marc QUATREMÈRE (1782–1857) französischer Orientalist. 1807 Anstellung in der
Handschriftenabteilung der Bibliothèque impériale, ab 1815 Mitglied der Académie des
Inscriptions. Unterrichtete ab 1819 Syrisch, Chaldäisch und Hebräisch am College de France, ab
1832 Professor für Persisch an der Ecole des langues orientales vivantes. Folgte DE SACY als
Chefredakteur des Journal des Savants (1838). Vertrat als einer der ersten die These, das
Koptische sei eine weiterentwickelte Form des Altägyptischen; (Messaoudi 2008:794).
Der Amtsantritt erfolgte bereits 1809; (Messaoudi 2008:794, Google books 20100806).
Etienne‐Marc Quatremère, Mémoires géographiques et historiques sur l´Egypte et sur quelques
contrées voisines. Paris, 1811–1812; (Google books 20100806).
Damit ist HP gemeint, der 1812 zum ersten Mal den gesamten „Diwan“ des HAFIZ ins Deutsche
übersetzte. HP, Der Diwan von Mohammed Schemsed‐din Hafis. Aus dem Persischen zum
ersten Male ganz übersetzt, 2 Bde Stuttgart 1812.
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J´ai revu ma traduction du Pend‐namèh2654 et j´y ai ajouté quelques notes: il faut que
j´y joigne une préface. Vous ne comptez pas, sans doute, donner le texte. Comme il y a
beaucoup de variétés dans les manuscrits, /// si on joignoit l´original à la traduction, il
faudroit avoir soin qu´ils fussent d´accord. L´édition du texte, donné en Angleterre
d´après un manuscrit de la Bibliothèque de Tipou‐Saheb2655, est désirable, moins par la
faute du manuscrit que par celle de l´éditeur qui n´a pas su le lire, et qui sans doute n´y
a rien compris.
Votre étymologie du mot Satrape2656 est d´accord avec la mienne pour la dernière
partie du mot, 2657 ;ﺑﺎنmais pour la première partie, le mot 2658 ﺧﺸﺘﺮKhschatr, roi, d´où
sont venus 2659ﺷﻪ ﺷَﺘْﺮ2661 - 2660 – – ﺷَﻬْﺮ2662 -2663ﺷﺎﻫﺸﻴﺮ, me paroît beaucoup plus convenable
que 2664 ﺷُﺘُﺮchameau. Mais il faudroit pour en juger, que vous vissiez sous les
développements de mon opinion. Quant aux noms Carthaginois Barca, Hannon,
Annibal, Asdrubal2665 ce sont les analogues des noms hébreux Baruch (béni), Hanna ou
Hanoun (grâce ou gracieux), Hanania et Azariya2666, le mot Baal2667 remplaçant le ja 2668יה
abréviation de 2669 יהזה. Jéhova; Annibal veut dire la grâce du Seigneur, ou gracieux au
Seigneur, et Asdrubal, le secours du Seigneur. On peut presque regarder cela comme
certain. Pour ce qui est de Tarsis, j´ai peine à croire que ce mot signifie la mer, et je

2654

2655
2656

2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667

2668
2669

Silvestre de Sacy, Pend‐Namèh, ou Livre des Conseils de Ferid‐eddin Attar. Paris 1819. Zuvor
hatte DE SACY auch im 2. Band der Fundgruben des Orients eine Übersetzung des Pend‐Nameh
veröffentlicht. Der später erschienenen Monographie wurden zahlreiche Zusatztexte beigefügt;
de Sacy 1819:IX; (Google books 20100806.
John Haddon Hindley [ed.], Pendeh‐I‐Attar. London 1809.
Bedeutet „Wächter“, entstammt dem Altpersischen. Pers. Verwaltungstitel; N.N. Histoire
littéraire, in: Millin, Aubin Louis/Noel, François/Warens, Israel [eds.] Magasin Encyclopédique
vol. 4 (1810), 106ff.; (Google books 20100806).
[bān]: pers. Erhalter.
Persisch, Buchstabenkombination: [ḫštr].
Persisch, Buchstabenkombination [šatr].
[šahr]pers.: Stadt.
Persisch, Buchstabenkombination: [šah].
[šāh] pers.: Schah, König.
Persisch, Buchstabenkombination: [šīr].
[šutur] persisch:Kamel.
Namen punischer Feldherren.
Biblische Namen.
Bezeichnung für verschiedene Götter im levantinischen Raum des Altertums; (Wikipedia
20100806).
[yah]: hebräische Silbe.
[Yahva]: hebr. Jehova, Gott.

– 871 –

m´arrange plutôt du côté de BOCHART et de MICHAELIS pour entendre par là Tartessus2670.
Au reste, je m´abstiens et je considère, en vrai Académicien. Je sai ce que MALTE‐BRUN a
dit sur les Druzes2671, cela ne vaut rien du tout.
La lettre de Mad[am]e la C[omt]esse DE RZEWUSKA2672 a été remise exactement et sans
délai à M. JEUFFROY, mais je n´ai pas eu occasion de le voir depuis ce temps, et j´ignore
s´il y a répondu. Je ne conçois rien à la conduite de M. ARCHDALL. Je n´ai pas eu de
nouvelles de lui, ni directement, ni par Mad[am]e SOLVYNS. En ce moment, le libraire
WÜRTZ est à Londres. Je lui ai remis beaucoup de lettres et de paquets, ///2673 et j´espère
obtenir par lui quelques réponses. Je viens encore de lire dans la traduction française de
l´ouvrage de RYAN2674 sur les Bienfaits de la religion Chrétienne2675, que M. Joseph WHITE
d´Oxford est mort, ce qui supposeroit qu´il seroit mort, il y a plusieurs années; mais
d´après la lettre de M. FORD, je suis convaincu du contraire. Y avait‐il un autre J. WHITE,
censeur de sermons? C´est ce que j´ignore.
Je n´ai point encore pu vérifier, si les manuscrits de l´Arsenal qui doivent contenir
les Traités avec la Porte, sont seulement en françois, ou renferment aussi les rédactions
en turc. Néanmoins je me tiens pour sûr qu´ils ne sont qu´en françois. Je ne suis pas
étonné que vous ne sachiez comment vous tirer de la note de M. DE VILLOISON sur la
Bibliothèque de HADJI KHALFA2676 – il avoit sans doute écrit en chiffres romaines, III gros
volumes, et le compositeur en a fait cent onze gros volumes. Malheureusement, ce n´est
pas moi qui ai revu ces épreuves. HADJI KHALFA dit bien que la Politique d´ARISTOTE
2677 ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔa été traduite en Arabe; mais il ne dit point la même chose
2670

2671
2672

2673

2674
2675

2676

2677

Alte Stadt, genannt im Liber III (S. 396) des STRABO sowie im alten Testament (Gen. x. 4; I Chron.
i. 7), deren genauer Standort zu Lebzeiten DE SACYs ungeklärt war; (Schirlitz 1837:379, Google
books 20100806).
In: Précis de la Géographie universelle 1835:91–93; (Google books 20100806).
A: Rzewuski. Alexandra Rosalia RZEWUSKA, geb. Prinzessin LUBOMIRSKI (1791–1865), heiratete
Wenzel II. RZEWUSKI auf Geheiß ihres Vaters, was zu Spannungen in der Ehe führte; (Wurzbach).
Der zweite Bogen, der den nachfolgenden Text (nach einer Kopie) enthält, fehlt im Original in
SAH!
A: Ryant.
Deutsche Fassung: Eduard Ryan, Eduard Ryan’s Geschichte der Wirkungen der verschiedenen
Religionen auf die Sittlichkeit und Glückseligkeit des Menschengeschlechts: in ältern und neuern
Zeiten. Übersetzt von Christian Victor Kindervater. Leipzig 1793; (Google books 20090801).
Es konnte kein Artikel mit dieser Bezeichnung gefunden werden. Vermutlich handelt es sich um
eine Anmerkung in einem Text VILLOISONs.
[Kitāb as‐Siyāsa fī Tadbīr ar‐Riyāsa]: „Das Buch der Politik über die Maßnahmen der Führung“
[Eigenübersetzung]. Arabische Übersetzung eines der drei Teile des pseudo‐aristotelischen
Werkes „Secretum Secretorum“, angeblich erstellt für ALEXANDER den Großen, ins Arabische
übersetzt von Yuhanna ibn al‐Batriq (gest. 815/16); (Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen
Literatur, Vol.I, Leiden 1996 203).
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du livre intitulé πολιρείαφ πλεων, ou 2678ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪن. M. DE VILLOISON a donc tiré
une conséquence trop étendue du passage du bibliographe turc.
J´ai pris note de vos commissions de livres, que je ferai chercher ici. Vous, de votre
côté, s´il vous tomboit sous la main la Chronica dell´origine e progressi della Casa
Ottomana de V. BRADUTTI2679, dont la 1ere. partie a été publiée à Vienne en 1649, et la 2de à
Madrid en 1652, ou même seulement une des deux parties, surtout la seconde, ne
manquez point de me la procurer. ///
Voilà, je pense, une longue lettre qui, si elle étoit écrite de votre manière, paroîtroit
encore plus longue. Je crois y avoir répondu à tous les articles de vos deux dernières des
4 et 27 Septembre. Aussitôt que ma préface du Pend‐namèh sera faite, je vous enverrai
mon manuscrit.
En attendant, je vous renouvelle toutes les assurements de mon sincère attachement.
SILVESTRE DE SACY
M. SEDILLOT vous remercie du 2d cahier des Mines: il promet de vous envoyer son
contingent.

1002.

661 de Sacy/HP

1810 XII 1/Paris

Cette2680 lettre, mon cher ami, vous sera remise par Monsieur RAYMOND2681 Consul de
France à Bassora, qui a déjà résidé dans l´Inde, et a passé plusieurs années à Bagdad
attaché au service du Pacha auquel il a formé un corps d´artilleurs. C´est un très brave et
honnête homme dont vous serez bien aise de faire la connoissance. Vous avez déjà vu, je
crois, son compagnon de voyage, M. NERSIAT2682, qui a été employé en Perse et retourne
2678

2679

2680

2681

2682

[kitāb siyasat il‐mudun]: „Das Buch von der Politik der Städte“. Es konnte nicht in Erfahrung
gebracht werden, ob dieses Buch tatsächlich ins Arabische übersetzt wurde. Bekannt sind
lediglich die Bücher „Kitab as‐siyasa al‐madaniya“ von AL‐FARABI und „Kitab as‐Siyasa“ von IBN
SINA.
A: Bratutti. – Vincenzo Bradutti, Chronica dell´origine e progressi della Casa Ottomana. Wien
1649; (Google books 20100806).
Dieses auf kleinerformatigem und hellerem Papier geschrieben Stück ist in SAH vorhanden und
als eigener Brief geführt.
Es kann nicht bestätigt werden, dass es sich bei Jean RAYMOND um einen ehemaligen
französischen Konsul in Basra handelt. Im Nachschlagewerk „La France littéraire“ wird unter
dem Eintrag zu Jean‐Baptiste ROUSSEAU lediglich erwähnt, dass RAYMOND Attaché des Paschas
von Bagdad war sowie in Diensten der britischen Kompanie stand; (ibid. 1836:232, Google books
20100806).
Französischer Vize‐Konsul in Latakia. Von ihm erschien eine Übersetzung eines kontemporären
Gedichtes aus Aleppo: Nersiat, Vers arabes d’un poete moderne, vivant à Halep, traduits par M.
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dans le Levant. Sa conduite lui a mérité l´assume de ses chefs. Je vous les recommande
l´un et l´autre, et crois vous faire plaisir autant qu`à eux‐mêmes. Je pense que ces paquets
remis, il y a déjà plusieurs jours à l´ambassade vous arriveront moins prometteurs que
celui‐ci: c´est pourquoi je vous joins ici un second exemplaire de ma Notice de votre Ebn
WAHSCHIA2683, vous pourrez donner l´une des deux au C[omte] DE Rz[RZEWUSKI]. Je me
réfère au surplus à la lettre qui accompagne le paquet remis à l´ambassade. Je vous
embrasse de coeur.
SILVESTRE DE SACY
Ce 1er. Décembre 1810

1003.

2000 HP/NN

1810 XII 4/Wien

[Noch nicht bearbeitet – http://data.onb.ac.at/rec/AL00267110]

1004.

1021 NN (M. J. St.)/HP

1810 XII 5/Wien

[Noch nicht bearbeitet – SAH (51/217)]

1005.

661 de Sacy/HP

1810 XII 8/Paris

[Noch nicht bearbeitet – SAH (38/714)]

1006.

Rz Diez/Rz>HP

1810 XII 16/Berlin

[Noch nicht bearbeitet – SAH]

2683

de Nersiat, vice‐consul de France à Lataquié, in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 209–210;
(Google books 20100806).
A: Ebn‐Wahschiyyèh. Keine Publikation unter diesem Namen gefunden.
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1007.

91 Böttiger/HP

1810 XII 20/Dresden

Nur zwei Worte volante calamo, mein geliebter Freund! Herr GERHARD aus Leipzig, ein
vir Mercurialis in jedem Sinne des Wortes, da er Dichter und Kaufmann, ein talentvoller
Schriftsteller und ein spekulativer Geschäftsmann, mein vieljähriger Freund, reiset
soeben hier durch und verspricht mir dies treulich und schnell in Ihre Hände zu liefern.
Es ist das längst versprochene M[anu]sc[rip]t des Herrn Geh[eimen] Legationsrat BEIGEL
(hat er sich nicht genannt, so können Sie‘s auf meine Verantwortung hinzusetzen) über
die Stundenberechnung der Araber2684, nebst der dazu gehörigen Kupferplatte. Von
Honorar kann natürlich nicht die Rede sein. Sehr angenehm aber würde es ihm sein,
wenn Sie von den 3 Bogen, die es etwas einnehmen könnte, ca. 16–20 besondere
Abdrücke veranstalten und diese ihm zuschicken wollten. Sie haben gewiß noch mehr
von ihm zu erwarten, und seine Aufsätze sind gewiß willkommen. Sehr bittet er um
Entschuldigung, daß er nicht selbst schreiben konnte. Aber ist den ganzen Tag in der
Geheimen Kanzlei angekettet und schreibt dergleichen Liebhaberein nur in der
Mitternachtsstunde. Melden Sie mir nur sogleich dem Empfang, damit ich meinen
Freund beruhigen kann. Daß ich selbst nichts mitschicke,
Mehreres. Unwandelbar treu Ihr

2685

. Bald ein
BÖTTIGER

1008.

2000 HP/Böttiger

1810 XII 26/Wien

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

2684

2685

In den Fundgruben des Orients gibt es nur eine Arbeit von BEIGEL, nämlich seinen „Versuch über
eine bis jetzt noch nicht erklärte Stelle in Abulfeda’s Beschreibung von Aegypten, unter dem
Artikel Fostat; nebst Bemerkungen über die Gnomik der Araber vom Herrn geheimen
Legationsrath G.W.S. Beigel in Dresden“, in: Fundgruben des Orients 1 (1809) 409–427; der
Umstand, dass dieser Aufsatz erst im Dezember 1810, de facto vermutlich erst im Jänner 1811 in
HPs Hände gelangte (um einen anderen kann es sich wohl nicht handeln), ist ein weiterer Beleg
für die späte Fertigstellung des ersten Bandes der Fundgruben, dessen Erscheinen mit dem ersten
Haft 1809 eingesetzt hatte und dessen Fertigstellung im August 1811 erfolgte, was die Bemerkung
des Verlegers SCHAUMBURG zu den Schwierigkeiten in der Kalkulation und Preisfestlegung am
Ende des Bandes bezeugt, die mit dem 01.08.1811 datiert ist.
Erbarme dich meiner.
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1009.

661 de Sacy/HP

1810 XII 29/Paris

Il y a aujourd´hui huit jours, Monsieur et cher ami, que j´ai remis à l´ambassade deux
paquets pour vous. L´un, numeroté 1, contient ma traduction du Pend‐namèh d´Attar
avec un avertissement, et la vie d´Attar extraite du 2686 ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺸﻌﺮاde Dauletschah2687, en
persan et en françois. L´autre, n[umér]oté 2, renferme 3 de mes portraits et quatre
exemplaires de mon rapport sur les traductions d´ouvrages en langues orientales, extrait
des discussions, de la 3e. Classe de l´Institut relatives aux rapports du Jury des prix
décérnés. Ces quatres exemplaires sont pour vous, M. le C[om]te DE RZEWUSKI et MM.
JAHN et DOMBAY. J´ai recommandé par un billet adressé à M. LEFEVERE, l´expédition
prompte et sure du n°. 1.
Je dois vous obsérver qu´en imprimant la traduction du Pend‐namèh, je désire que
l´on rétablisse les chapitres dans l´ordre des numéros que je leur ai donnés, sans l´arrêter
à celui que j´avois d´abord suivi dans mon manuscrit.
Quant à la vie d´Attar je désire qu´elle soit publiée avec le texte. Ma copie est chargée
d’écritures2688 et de corrections parce que l´ayant faite d´abord [...]2689 corrigée ensuite
[...]2690 3 autres, et que je n´ai pas voulu la recommencer. Vous pourrez facilement la
mettre au net2691. Si je pouvois avoir quelques exemplaires à part de cet ouvrage, cela me
feroit plaisir; au reste je vous laisse le maître de cela2692.
M. DUVAL que la gratte2693 a retenu longtemps à Paris en est parti pendant mon séjour
à la campagne et je ne l´ai pu charger d´aucune commission. Au surplus vous avez
connoissance par mes lettres de tout ce que je vous ai adressé. Je suis bien surpris que
vous n´ayez point /// encore mon Abd‐allatif: j´en ai témoigné mon étonnement à M.
LEFEVERE, qui n´a rien répondu à mon billet; autre sujet d´étonnement.
J´ai bien reçu votre lettre du 28 Novembre, et vos jolis cartes de visite, mais non pas
le 3e. cahier des Mines. J´ai gardé la lettre adressée à la Classe pour la présenter avec le
2686
2687

2688
2689

2690
2691
2692
2693

[taḏkarat aš‐ šuˁarā] [sic]: „Merkblatt der Dichter“. Verfasst 1487 von Dauletschah.
„Vie de Férid‐eddin Attar, auteur du Pend‐namèh, extraite de l´histoire des poëtes persans de
Dauletschah Samarkandi“, ist Teil des Vorwortes zur französischen Übersetzung des „Pend‐
namèh“ von DE SACY. Erschienen in: Fundgruben des Orients 2 (1811) 1–24, 211–234 und 455–
473.
Lesung unsicher.
Diese Passage, etwa ein Drittel der Zeile, ist auf Grund des Durchscheinens arabischer Schrift auf
der Rückseite der Zeile unleserlich.
Ein kurzes Wort unleserlich.
Rein schreiben.
Ich überlasse die Sache Ihnen.
Ciguatera: Fischvergiftung, die durch den Genuss von in tropischen Gewässern lebenden Fischen
zu gewissen Jahreszeiten hervorgerufen wird.
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nouveau cahier. Votre malice2694 pour le Roi des Pygmées2695, m´a fait rire, elle n´est que
gaie, mais il m´est revenu qu´il se plaint fortement d´un article mis dans le
Morgenblatt2696, et qu´il impute à vous et à moi. Je ne connois point cet article; mais
j´[...]2697 pour que vous n´ayiez fait là un coup de tête, contre mon avis. Je crois vous avoir
déjà marqué qu´il témoigne de beaucoup de mauvaise humeur quoique d´une manière
sourde2698. Je ne suis pas propre à vous faire obtenir le volume de MIRKHOND que vous
reclamez, et que je regarde comme perdu pour vous.
La Bibliothèque vient d´acquérir un excellent exemplaire du Diwan de HAFEZ avec
le commentaire de SEROURI2699. J´y ai trouvé l´explication que vous m´indiquez du mot
2700 أﻟَﺴْﺖdans la paraphrase de ce vers.
ﺑﺮو ای زاﻫﺪ و ﺑﺮ دردﮐـﺸﺎن ﺧﺮده ﻣـﻜﯿﺮ
2701ﮐـﻪ ﻧﺪادﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﻤﺎ روز اﻟﺴـﺖ
et de cet autre
2702ﺑَﻠَﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻼ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻬﺪ روز اﻟﺴﺖ, mais je n´ai pas pu jusqu`à présent trouver
l´endroit de l´Alcoran d´où est emprunté cette formule, ce qui ne seroit pas inutile pour
en bien fixer le sens. W. JONES ne l´a pas mal re[...2703] par dies aeterni foederis2704 2705ُأﻟَﺴْﺖ
est la vraie prononciation.
J´ai bien reçu mon manuscrit arabe d´une portion des Mille et une Nuits, mais non
pas votre traduction pour M. CAUSSIN. A quelle époque me l´avez‐vous donc envoyée?
Seroit‐elle égarée dans les Bureaux de votre chancellerie? ///

2694
2695

2696

2697
2698

2699
2700
2701

2702
2703
2704
2705

Schalkhaftigkeit, Böswilligkeit.
Vermutlich hatte sich HP in einem seiner Briefe über eine Person lustig gemacht, evtl. über
CAUSSIN.
Das „Morgenblatt für gebildete Stände“ erschien von 1807 bis 1865 in Stuttgart und Tübingen
und wurde vom COTTA´schen Verlag herausgegeben. Ab 1837 erhielt es den Namen
„Morgenblatt für gebildete Leser“; (Wikisource 20100806).
Ein sehr kurzes Wort unleserlich.
Im Original ist die Stelle durch das Durchscheinen der Schrift von der Hinterseite schwer lesbar.
„Sourde“ scheint die plausibelste Lesevariante zu sein und bedeutet hier so viel wie
„unauffällig“.
In der Encyclopedia of Islam wird nur der erste Kommentar von SUDI genannt.
[alast], die Bedeutung des Wortes wurde im Brief vom 17.02.1809 diskutiert.
Ghazal 26 von Hafiz: Go away O hermit, fault not the drunk, Our Divine gift from the day that
God made sea and land.
Persische Passage, vermutlich ebenfalls eine Passage aus Hafiz.
Rest des Wortes unleserlich.
Tag des ewigen Bundes.
Vermutlich Persisch: [alastu]. Sollte es sich um Arabisch handeln, wäre die Übersetzung: bin ich
nicht…[?].
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Vous avez peut‐être vu à son passage par Vienne, M. RAYMOND Consul à Bassora,
que j´ai chargé de quelque chose pour vous. Il aura appris avec beaucoup de peine la fin
tragique du Pacha de Bagdad2706 sur l´amitié duquel il comptoit beaucoup. M.
CHAUMETTE dont vous me parlez, est auctuellement comme Consul à Stetin. Il en part
d´ici au commencement de septembre.
M. DACIER est très sensible à vos souvenirs. Je lui ai remis votre carte de visite, et fait
part de votre maligne parenthèse sur le roi des pygmées. Comme il est moins benin2707
ou benêt2708 que moi, il n´est pas fâché qu´on morde un peu ferme sur les LANGLES2709, les
Mns.,2710 les CAUSSINS2711. Il vous fait milles souhaits de bonne année.
M. JEUFFROY m´a avoué, il y a quatres jours, qu´il n´avoit point encore répondu la
lettre de Mad[am]e. DE RZEWUSKA, et m´a promis de le faire incessant.
M. QUATREMERE vient de publier deux volumes de Mémoires géographiques et
historiques sur l´Egypte. Le 1er contient des observations sur tous les lieux dont il a
rencontré les noms dans les manuscrits Coptes, avec des dégressions plus ou moins
longues; le second, des Extraits de divers auteurs Arabes, principalement du MAKRIZI.
C´est mal‐à‐propos qu´il appèle cela des Mémoires.
Je vous prie de corriger avec soin, les épreuves de mon Mémoire sur les 2712ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن
et le 2713ﺟﻮزﺟﺎن, qui doit entrer dans votre 4e cahier. Je vous envoie mon Pend‐namèh pour
vos [...]2714, avec mille civilités, compliments et voeux bien sincères de la part de
Mad[am]e DE SACY et toute ma famille, et mille tendres assurances d´amitié de la part de
votre très dévoué serviteur
SILVESTRE DE SACY

2706

2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714

Die Mameluken erhielten zu Beginn des 18. Jhs von der Pforte ein gewisses Maß an Autonomie
für den Irak. Der Pascha SÜLEYMAN (reg. 1780–1802, genannt „der Große“) konnte dem Land zu
Prosperität verhelfen, wurde jedoch gegen Ende seiner Regierungszeit von den Wahabiten
geschwächt und von seinem Rivalen ALI PASCHA gestürzt, der jedoch 1807 ermordet wurde. Sein
Nachfolger und Neffe, SÜLEYMAN „der Kleine“ (reg. ab 1807) wurde 1810 von den Osmanen
umgebracht. Von ihm dürfte hier die Rede sein; (Wikipedia 20151006).
Wohlwollend.
Tölpelhaft.
A: Lès. DE SACY vermeidet es, den Namen zu nennen und verwendet deshalb eine Abkürzung.
Lesung unsicher, keine Erklärung für diese Abkürzung.
A: Cns.
[Ġarǧistān], d.h. Gardschistan.
[Ǧauzǧān], d.h. Dschauzdschan.
Ein Wort unleserlich.
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Je pourrai vous envoyer par la suite quelques des extraits du Dauletschah. Saluez, je vous
prie, M. le C[omte] de Rz[RZEWUSKI] de ma part – ainsi que MM. JAHN, DOMBAY et
CHABERT.

1010.

1022 Seetzen/HP

[Noch nicht bearbeitet – Kalliope]

[1810] [?] [?]/[?]

